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Einleitung.

In den letzten Jahrzehnten ist eine der Hauptlehren
der tlieoretischen Nationalokonomie, die Lehre vom Wei't,
wiederholt von verscliiedenen Seiten einer griindliclien
L^evision unterzogen worden. Die altere Wissenschaft
betraclitete den Wert als etwas den Gtttern innewobnen-

des, als ein Verhaltnis zwischen cinem Gut und einem
inderen, oder als das Verhaltnis zwischen einem Gut und
der Gesamtmasse der iibrigen Giiter. Wenn auch manche
unserer Klassiker, wie naraentlich Thomas Robert Malthus,
in ihren allgemeinen ErOrterungen erkennen und be-
tonen, dafs der Wert nichts anderes ist, als die Achtung,
in der ein Gut bei den Menschen, die seiner bedtirfen,
steht, so hielt doeh die Mehrzahl der fuhrenden Geister an
der Anscliauung fest, eine solclie Auffassung des Wertes
sei fur die Volkswirtsehaftslelire unfruchtbar. Es war

herkdminlich, die Formen, in denen der Wert in Er-
scheinung tritt, und die man als Gebrauchs- uiid Tausch-
wert unterschied, fur Dinge ganz verschiedener Ai-t zu
halten; ja, manche Tlieoretiker gingen so weit, diese
Begriffe als Gegensatze zu bezeichnen. Den Gebrauchs-
wcrt hielt man in der oberfliichlichen Betrachtung, die
man ihm widmete, fur dasselbe wie die Nutzlichkeit und
wulste init ihm nicht viel auzufangen; man wandte sich
deshalb zum Tauschwert, den man eingehender Forschung

Snmml. staatsw. Soliriften. — Bernotilli. 1
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unterzog. Wahrend man unter Tauschwert meist das
verstand, was man lieute vielfach — vielleicht nicht ganz
gliicldich nobjektiven Tauschwert" nennt, war man
sich im Verlauf der Untersuchung gewohnlich nicht be-
w^st, dafs man nur eine der Erscheinungsformen des
Wertes vor sich hatte, sondern man glaubte in den Er-
orterungen uber den Tauschwert eine erschopfende Wert-
lehre zu hefeni,

in an™ die moisten Autoreum dem sinnenfalligen Schein, den dei- Tauschverkeln-
des gewoknhchen Lebens darbot, befangen. Man sab
da s dm Mensohen Guter, die sie in ibrem Besitz baben
unteremander austauschen, und meinte, solcbe Gtiter die
gegeneinander vertauscht zu werden nflpo-Pn -r 4.
ircend Pma i ^ pnegen, mufsten
Kese sZeinfZ f "?
Wert zu linden und^rt ™
dafs die Giiter/ die im"" Taus
umgesetzt werden gleichwp f

fassung des Wertes p-' ^ uter geniacht. Diese Auf-
stande heuvor dais m ™ '^''witbnten Um-
Mammer e dat aber b\ Tauschwert an-
gemeinen unLthen 'rT'- ^dafe man dazu kam die Ans i! wundei-bar,
Tausche warden sTeu-^Z Anschauung zu liegen, beim
pfangeu, wfthrend eine g^geben und em-
Vorkommnisse des taaliob ™t r"™® '^'^"bachtung der
niemals gUiche Werte n
leder Tauschende ein werden, sondern dafs

limgiebt, um ein solchetT TT
langen. Wenn man davon r <='•"
''usgetanscht werden. so it gl'^id'e Werte
warum die Menseben iiberb i einzusehon,•'-b diese Sebwierigk:!rtr

ZU erkluren, dafs
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Adam Smith auf die sonderbare Aunahme kam, es sei
dem Menschen ein Tauschtrieb eingeboren.

Dafs die eben gesclulderte Lehre, nacli welcber der
Wert eine in den Gtttern selbst liegende Eigensehaf't ist,
niemals zur imumsclirunkten Herrscbaft gelangte, kann
nicbt bestritten werden. Besonders in Deutscblaud mach-

ten sicli Stromungen geltend, die andere, wir konnen
wohl sagen: richtigere, Ausehauuugen vom Wesen des
Wertes batten. Aber lange Zeit kam es auf dieser Seite
nicht waiter als bis zu vereinzelten Anlaufen, und die
sogenannte klassische Werttheorie bebielt die Oberhand;
vor allem deswegen, well keine ausgebildete Tbeorie da
war, die den Kampf hlitte aufnebmeu konnen. Der Ban
der klassischen Wertlehre, an dem so vlele scbarfsinnige
Kopfe gearbeitet batten, war so fest gefiigt und in einigen
Teiien von so bestecbender KJarbeit, dafs die zerstreuten
Bemerkungen einzelner Gelebrten, die eine gruudsatzlicb
andere Auffassung des Wertprobleins verrieten, nicht da-
gegen in die Wagscbale fallen konnten, um so weniger,
als die Urbeber soldier Bemerkungen sicli nur selten der
Tragweite dessen, was sie vorgebraclit batten, bewufst
waren und deshalb selbst nicht folgericbtig auf ibrem
Standpunkt verbarrten. Vielleiebt der einzige Mann, der
sicb der Wicbtigkeit seiner abweiehenden Ansichten be
wufst war, und der aueb von seinem Standpunkt aus
den Versucb macbte, die Erscbeinungen des menscblicben
Verkebrs vollstilndig zu erkUiren, war Gossen ̂ ; aber sein
Buch blieb unbeacbtet und konnte infolge dessen die
berrsdiende Tbeorie nidit stiirzen.

Es ist das Verdienst von Jevons®, Monger® und

' Entwickelimff der Gesetze des menscblicben Verkebrs,
Braunsclnvcig 1854.

® The theory of political economy. London 1871;
3. Aufl. 1888.

® Gruudsiltze der Volkswirtscbaftslebre. Wien 1871.
1*
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Walras^, der alten Werttheorie eine neue Lehre ent-
gegengestellt zu haben, die alien Erscheinungen unseres

irtschaftslebens gerecht zu warden strcbt, und die
den Kampf gegen die alten Anschauungen mit Erfolg'
aufnahm. Dafs diese drei Manner ziemlich gleiclizeitig
und ganzlich unabhUngig von eiuander ihre LeIirgebUude
erriclitetenj ist bekannt. Gleichwohl zeigen in manchen
wichtigen Beziehungen ihre Gedankengange eine merk-
wiirdip Ubereinstimmung. Man pflegt heiite diese neuen
Werttheorien, aniehnend an Wiesers geschickt gewithlten
Ausdruck, als Grenznutzentheorien zu bezeichnen, und
es .St nicht zu leugnen, dafs der BegrifF des Grenznutzens
(von Jevons „final degree of utility" 2 ^nd^von Walraa —
wohl weniger glucklich - „raretd"3 genannt) der ge-
memsame Eckstein dieser Systeme genannt warden darf.

u  Orenznutzen tritt die wichtige
moderne Wert-

T ?■ ^011 cler klassischen untersclieidet
sTh'^fr dafs derWert nicht eine Ei^^en'chaft e.nes Gutes an sich, sondern dafs er eine Be
jek^rllTe o?'"" ^virtschaftenden Sub-

feld untei- dem TiteJ • Ar.H° 1

' VffI S. '20,
Verwaltung u.a VolCSLhl t'Siyil:
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nicht beurteileii, ob das Eisen oder die Baumwolle wert-
Toller ist, soiidern man kann stets nur von dem Wert
einer bestimniten Menge dieser Giiter reden. Die Tliat-
sache, dafs das Werturteil stets von der Vorstellung einer
Menge begleitet sein mufs, ist freilich so einleuelitend,
dafs sie auch von den Ulteren Tlieoretikern nicht ganz
ilbersehen werden konnte; aber aus dem Umstand, dafs
dieser Thatsache nicht die geniigende Beachtung ge-
scheukt wurde, erklareh sich manche der sonderbareu
Irrwege, auf denen sich die alte Theorie mitunter bewegte.

Jevons, Menger und Walras nahmen, jeder in seiner
Weise, die Quantitatsverhaltnisse zum Ausgangspunkt
ihrer Betraclitung. Die Wertschiitzung, die der ^yirt-
schaftende Mensch den Gutern angedeihen lafst, bezieht
sich stets auf bestimmte Mengen dei'selben, und die Guter-.
inengen, die dem Meuschen ziir Verfiigung stehen, beein-
fiussen die Wertschatzung. Menger fiihrt aus, wie ein
isoliert vvirtschaftender Mensch dem einzigen Sack Korn,
den er hat, eine ungemein grofse Bedeutung beilegt, well
von seinem Besitz die Erhaltiuig des Lebens abhangt,
Einera zweiten Sack legt er schon weit weniger Bedeutung
bei, weil dieser nicht mehr notig ist, um sein Lebeu zii
fristen, soudern nur zu roichlicherer Nahrung dient. Noch
geringer ist der Wert des dritten Sackes, den er vielleicht
zur Aussaat verweudet. Mit einem zehnten Sack weifs

unser Robinson vielleicbt nichts besseres auzufangen, als
Papageien zu fiittern, die ihm in mtifsigen Stunden die
Langeweile vertreibeii solleu. Der Nutzen, den der letzte
zur Verfiigung stehende Teil des Vorrats fUr iinseren
Menscben bat, ist der Grenznutzeu des in Rede stehen-
den Gutes. Nach diesem Grenznutzen bemifst sich der

Wert, den eine Mafseinheit des Gutes ti'ir das betreffende
Subjekt hat. Da die verschiedenen Kornsaeke ftir unsereu
Mann fungible Dinge sind, so legt er den nach dem
Grenznutzen eines Sackes Korn beinessenen Wert nicht
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mil* dem Sack Nr. 10, sondern jedem seiner Sacke bei;
denn die Entbebrung, die er bei Verlust irgend eines
Sackes erleidet, ist nicht grofser als die Entsagung, die
es kostet, auf die Fiitterung der Papageien zu verzichten;
der Grund liegt darin, dafs es wobl niemand einfallen
mrd, zu hungern, aber immer noch Vdgel zu fiittern,
sondern dafs jeder die Vogel fliegen lassen wird, um
den gemmderten Vorrat nur noch fUr diejenigen Zwecke

verwenden, die ihm am wichtigsten scheinen. Ganz
ahnhehe Betraclitungen wie diese, die aiis Mongers Ge-
dankenkreis entnommen ist finden sicb bei Jevons und
auch Walras geht von analogen Vorstellungen aus

Der Hauptgedanke dieser Grenznutzentheorien ist
also der, dafs der Wert einer bestimmten Teilquantitiit
MRes Gates um so geringer ist, je mehr Teilmengen ztii-
Verfugung stehen, odor m. a. W.: dafs der Wert einer
net. lunzutretenden Einheit geringer ist als der Wert der
etzten sehomin Besitz des beti-achteteii Subjekts befind-

rt™den"S;eit • b 'ftiete^den Einhe t s.oh als eme abnehmende Funktion
der Anzahl der besessenen Einheiten darstellt

Diese Ansehauung ist, wie oben solion beruhrt nicht
ganz neu, sondern sie wurde schon fvnK.,, ' .
denen Gelehrten mehr odpr ■ i Terschie-
w i"i • 1 weniger deutl ch entwickeltWohl e.ner der ersten dieser Gelehrten war Dant bI
noulli; mmdestens ist pr rlo,. i ^uniei jsei-
der sich der TragweTte di- 1 T'
Die kleine AbbandW t wpm"'
Grundziige seiner Ansicht iiber^^l Bei-noulli die
hat, tritt auf den folgenden niedergelegt

1 , 1 oigenden Blattern zum ersten iVToi^in deutscher .Sprache vor das Publikum ®
^aph.sche Angaben iiber den Autor, die gewohn-

schon bei Thompson'!'^ An'^Tnnnfiw^- Ausflihrungen■bstribution of wealth. (I82I) S.'tufl
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lich einen H<auptteil in Einleitiingen zu Neuausgaben
alter Scbriften bilden, sincl hier wolil iinniitig, da die
Hauptverdienste iinseres Autors nicht auf volkswirtsehaft-
licbem Gebiete liegen, und da er uberdies durchaus nicht
et^va eine unbekannte Grofse ist, die man dem Publikum
erst vorstellen mufste. Es sei nur erwiihnt, dafs Daniel
Bernoulli im Jalire 1700 in Grbningen als Sohn des Pro
fessors der Mathematik Johann Bernoulli geboren wiirde.
Er gehdrte somit der beriihniten Gelehrtenfainilie an,
welcher durch mehr als zwei Jahrliunderte eine un-
unterbrochene Reihe der hervorragendsten Forscher
entstammte. 1725 wiirde Daniel Bernoulli Professor in
Petei-sburg, 1733 Professor in Basel, zuuEichst fiir Ana
tomic und Botanik, spjiter auch fur Physik; er starb
1782, naolidem er scbon einige Zeit vorher dem dffent-
Hchen Lcliramt entsagt hatte. Die uns hier interessierende
Abhandluug wurde in der Zeit, als Bernoulli in Peters
burg war, verfafst und zwar im Jahre 1730 oder (walm-
scheinlicher) 1731; herausgegeben wurde sie im Jahre
1738 von der Petersburger Akademie der Wissenschaften *
unter dem Titel: Specimen theoriae novae de mensura
sortis, auctore Daniele Bernoulli.

Wie man aus dem Schriftchen selbst sieht, waren es
nicht eigentlich nationaldkonomische Fragen, die unseren
Denker zu einer Untersuchung iiber das Wertproblem
veranlafsten, sondern Fragen aus dem Gebiete der TVahr-
scheinlichkeitsrechnung. In diesem Zweige der Mathe
matik wurde damals wie auch houte oftmals die Aufgabe
gestellt, den Wert der Gemnnaussichten zu berechnen,
die sich fur die verschiedeiieu Teilnehmer eines Spieles
ergeben, Bernoulli kann sich mit der Art, wie man
solche Aufgaben zu ISsen pflegte, nicht einverstanden
erklaren, da alle Liisungen von der Voraussetzung

^ Commeutarii academiae scientiarum imperialis Petro-
politanae. Tnmus V. Petrop. 1738. S. 175—192.
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ausgmgen, dafs der Wert der Geivinn-Aussicht fiir
alle Spieler derselbe sei, sofern nur die objektiven
Bedingungen des Spiels fiir jeden Spieler die gleieheu
sind^ Bernoidl. behauptet, dafs die gleicb berechtigte
Hoffhung aaf gle.ehen Gewinn fur die verschiedenen
Personen m sehr verschiedenem Grade iveitvoll sei, ie
iiach den Vei-mogensumstandeii, in denen sicb diese Per
sonen befinden; denn der Wert eines Vermo-ens-
zuwachses fiir eine Person sei um sogeringe -
le grofser das Stammvermogen dieses S^ul -
jekts ist Diesen Gedanken kann man wolil als den

rt! t
,  r • T r gieicne (:*eldsumme fur diV e ♦befriedigung der verschiedenen J^edurfnis-
schiedene Bedeutung haben kann "
keit der Bedilrfnisse, die noeh ibrer'^Lf'^ 'l
er sieht, dafs fiir einen reiVJ m ;
mittelbarste Lebensbediirfniss T ^lessen un-
Qeid_

grofser Bedeutun^S ungemru
Dafs Bernoulli niflit n

Walras und ihre Nachfolger del"" vT' ^lenger,
hat, von seinem Standpunkt nn "nternommen
samten Volkswirtschaft • , ® ^°alyse der ge-
der Produktion zu geben 1- ® Tausches unci
Stande der Volkswirtschaftslehre damaligen
haupt heschrankt sieh unse/lut
des Wortes des Geldes in stnl V Tf
samten Vermogensbestande und d ^um ge-
betrachtet er gleichfalls ni^t

konkreter
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Outer, sondeni uach seinem Oeldwert. Seinen Haupt-
gedaiiken, dafs der Vermogftiiszuwachs urn so geringer
geschiitzt wird, je grofser das vorher vorbaiidene Ver-
mogen schon war, spriclit Bernoulli aus, ohne eine Be-
griindung zu versuchen; er geht auch niclit darauf eiu,
zu fragen, ob diese Wertregel fur jede Art von Giitern,
oder nur fiir das Geld, fur das allein er sio formuliert,
gilt. Man kann nicht leugnen, dafs diese Beschriinkung
der Betracbtung auf den Geldwert ihre VorzUge hat;
denn es konnte unserem Autor nicht darauf ankoramen,
ein System der Nationalbkonoinie zu sclireiben, sondern
es lag ihm nur daran, einen guten Gedanken, den er fiir
eine Bereicberung dor Wissensehaft in alle Zukunft
binaus bielt, niederzulegen und anschaulicb zu macben.
Freilieh sagt Wali'as, dafs das Dazwlschentreten des
Geldes, so sebr es den Tauschverkehr in der Praxis er-
leiclitere, die Theorie des Tausches schwerer verstlind-
licli mache, und dafs es deshalb fiir cine wissenschaft-
licbe Untersuclmng geraten sei, voni Naturaltausch aus-
zugehen^; es mag sein, dafs diese Behauptung fiir eine
griindlicbe, elementare Analyse, wie sie Walras so nieister-
baft fiibrt, ibre Riclitigkeit hat; fiir die Betracbtung Ber-
noullis dagegen, die nur den Zweck hat, einen kiibnen
Gedankenblitz nicbt verloren gehen zu lassen, erscbeint
mir gerade die von ihm gevvahlte Beschrankung auf
den Geldwert sebr angebracht, und es scbeint mir, als
ob auf diese Weise der Grundgedanke leicbter in seiner
Wichtigkcit anschaulicb gemacbt werden kOnne als durcb
die gar nicht so unabnlichen und ohne Zweifel noch
griindlicheren Beti'achtungen, von denen Walras ausgeht.
Dafs fiir einen isoliert wirtscbafteuden Menscben der

zehnte Sack Korn nicht so viel wert ist wie der einzige
erste, ist allerdings ricbtig, und ist aucb nicht gei'ade

^ Theorie math, de la rich. see. S. 13.
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sciiwer eiuzusehen, aber fllr uns, die wir von Jugend auf
in einem entwickelten Tauschverkehr stehen, sind solche
Satze doch einigennafsen ungewohnt und uicht ohne
weiteres einleuchtend; dagegen ist Bevnoullis Satz von
dem mit der Grofse des Besitzes abnehmenden Wert des
neu hinzutretenden Geldes unmittelbav ansehaulich, wes-
halb iinser Autor ohne Zweifel berechtigt war, sich aiif
die tilgliche Erfahrung zu berufen, ohne sich auf einen
strengcn Beweis seiner grundlegenden Behaiiptung ein-
zulassen.

Em solcher Beweis liifst sich wohl gar nicht fuhren,
ohne auf die einzelnen Guter zurtickzugreifcn, in der
Weise, wie Gossen und die spateren Theoretiker dies
wirklich gethan haben, indem sie zeigten, dafs jedes wirt-
schatende Subjekt die ihm zur Verfiigung stehenden
Mittel auf die Beschaffung der verschiedenen Guter,
deren es beaarf so verteilt, dafs bei alien Giltern der
Gienznutzen auf den gleichen Betrag herabsinkt^: weil

h  eines jedes einzelnen Gutes fort-wahrend f. It so sinkt auch die Summo dieser Grenz-
nutzen, welehe selbst den Grenznutzen des ganzen Ver-

gesprochen'® als^'ob
Snbjekte Geltung habe Dif wirtschaftende
ziemlich bedoutuugsloswaie t H T"
uur auf „vernunfL?' Sn'.. ' Gesetz, das
in der Volkswirtschaft sicherlirl k ' hndet, sxiieltmllfste man Immer em , J' Rolle. tberdies
eigeutlich imter einem vei r ^ich jeder Schriftsteller
XatUi-lich kann kehi zZTfT vorstellt.
Meuscli seine Mittel in rmWrTei ' "i"' vemUuftiger
Giiteru verwendet wie eiu imvpv. e l^eschaffung von
auclere Rangordnuug der Bediirfnilse^ b"
wir annehmen, dafs kde, ̂
teilt, dafs dei-GrenzmSn
Bchaffl, gleich iat. ' Crtiter, die er sich vei-
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rnOgens als Einheit aufgefafst darstellt. So kounnt man
auf einem Umweg zu clem Satze, clen Bernoulli als einen
unmittelbar klaren ausspricht, zu dera Satze nlimlicli, dais
der Wert eines Vermogenszmvacbses eine abnehmende
Fuiiktion des sebon vorhandenen Vermogens ist.

Bernoulli, der sich, wie gesagt, auf der einen Seite
eine gewisse Beschriinkung auferlegt, indem er bei seiner
Betrachtung sich nur auf den Wert des Geldes, als des
ReprUsentanten des Vermogens im allgemeinen, bezieht,
setzt uns auf der anderen Seite einigermafsen in Er-
staunen durch die Kiilinheit, mit der er versucht, das
Wertproblem der mathematischen Behandlung zuganglich
zu machen. Er begniigt sich namlich nicht mit der Be-
hauptung, dafs der Wert des Vermogenszuwachses eine
abnehmende Funktion des Stammvermogens ist, sondern
er spricht den Satz aus, dafs der Wert dieses Zuwachses
(sofern der Zuwachs als unendlich klein vorgestellt wird)
der Grbfse des vorher vorhandenen Vermogens umgekehrt
proportional sei. Aus dieser Annahrae ergiebt sich fiir
den Wert dieser Verrabgenszunahme die Gleichung emer
logarithmischen Kurve (g 10). In der Annahme Ber-
noullis, dafs der Wert des Zuwachses dem Betrap des
Stammvermogens genau umgekehrt proportional sei, liegt
ohne Zweifel viel willktirliches; denn ihre Richtigkeit
wird uns nicht bewiesen; ja, sie ist vielleicht unbeweis-
bar. Aber auch, wenn diese Hypothese stats unbewiesen
bleiben sollte, und selbst wenn sie falscb wiire, so konnen
wir der Khbiibeit, mit der Bernoulli sie aufgestellt bat
nnsere Anerkennung nicht versagen, und es ist vielleicht
nicht ganz angezeigt, sie mit souverilner Veiac itung von
der Hand zu weisen, wenn man erwagt, dafs m neuerer
Zeit durch die Versuche E. H. Webers, Feclmers und
anderer Forscher auf verscbiedenen Gebieten imseres
Empfindungslebens Gesetzmiifsigkeiten entdeckt worden
sind, die dem Bernoulliscben Wertgesetz durchaus ent-
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sprechen. Zudera unterliegt es wohl keinem Zweifel, dafs
Bernoullis logarithmische Kurve der Wakrheit bedeutend
Hither kommt, als die geraden Liuien, luit denen Gossen
sich zu behelfen suchte, und vielleicht ist Bernoullis
Kurve fiir manche Zweche auch brauclibarer als die
ganz unbestimmten Kurven, deren sich Jevons und Walras
bedienen h

In einer Beziehung miissen wir vom Staiulpunkte
dermodernen Werttheorie aus, den Erorterungen unseres
Autors die Zustimmung versagen, und zwar nicht etwa
deshalb, well die Griindgedanken, von denen er ausgeht
zn anderen Sclilussen fuhren, als die Lehren, anf welche
deh die neiieren Werttheoretiker stiitzen, sondern, weil
Bernoulli selbst die Sehltisse aus seiner eigenen Theorie
n.cht init genugender Schiirfe gezogen hat, da er iioch
emigermalsen in don alten Ansohauungen befangen war

innonn T? Ti "1" besproehen, dais jeinand100000 Dukaten besitze und aus diesem VerniBgen ein
jahrhches Einkommen von 5000 Dukaten boziehe- 2
Anderer besitzt halb SO viVl VcivtviKr, . .

es tritt darin die Auffassung zu Tage'" als^b'd
etwas sei, das unabhangig von deui' i i. !'
Wertschatzung vornimmt o-edaclii- i ^
Bernoullis Behauptungrn .rhT f ^enndes halbenDukaCv^trefr^^^^
rung aus seiner Theorie-ware so wUr^ Sclilufsfolge-ware, so wurde diese ganze Theorie

dafs die Bemoullischen (SficEle^und ^^^vyor,
dieselbe Becleutung haben unV / i Kurven niebt genau

law
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hinMlig durch die folgende Einwendung, die er selbst
macht. Er sagt, es sei aus der taglichen Erfahrung be-
kannt, dais es reiche Leute giebt, die sich um einen
einzigen Dukaten mehr absorgen als andere Urmere, je-
doch freigebigere Leute um mehrere Dukaten („Sunt,
quibus unus ducatus magis cordi est, quam sunt plures
(iucati liomini minus diviti magis autem generoso"). Dieser
unstreitig richtig beobachteten Thatsache ist aber kein
Einwand gegen Bernoullis Theorie zu entnehmen, und
zwar nieht etwa, wie er selbst zu meinen scheint, des-
halb, weil solche FUlle so selten .sind, dafs man sie bei
Aufstellung einer allgemeinen Regel vernachlassigeu durfte,
sondern desbalb, weil diese Falle, aucb wenn sie noch so
hitutig wilren, sein Wertgesetz nicht umstofsen. Seine
Hypotliese sagt nichts weiter, als dafs der Wert eines
jeden beliebig kleinen Gewinns dem schon vorhandenen
Vermogen umgekehrt proportional sei („valde probabile
est lucrulum quodvis semper emolumentum afferre summae
bonorum reciproce proportionale" § 5). Dieser Satz kann
ftir einen armen Verscliwender ebensogut gelten wie fur
einen reichen Geizlials; denn er behauptet durehaus uicht,
dafs fiir verschiedenc Mensclien, die eiu gleieh grofses
Vermiigen besitzen, eiu gleicher Vermogenszuwachs gleieh
viel wert sei. Uber die Wahrheit dieser letzteren Be-
hauptung litfst sich eigentlich gar nichts sagen; denn um
eine solche Behauptung aufstellen zu kOnuen, mUfste man
voraussetzen, dafs alle Menschen vollkommen gleieh ge-
artet wilren, oder dafs sie sich wenigstens in Beurteilung
ihrer wirtachaftlichen Angelegenheiten von denselben
Grundsatzen leiten liefsen; von solchen Voraiissetzungen,
die naturlich ganz unbrauchbar wUren, ist Bernoulli nir-
gends ausgegangen, wenn auch vielleicht nicht bestritten
werden kann, dafs ihm an der angezogenen Stelle etwas
ahnliches vorgeschwebt haben mag. Dafs ttir den Be-
sitzer von 100000 Dukaten ein Dukat gerade so viel
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wert ist, wie fur den Besifzer von 50000 Dukaten ein
halber, folgt also aus Bernoiillis Wertgesetz nur dann,
wenn man sich unter den beiden Leuten gewissc „Normal-
menschen" vorstellt, eine Vorstellung, die durch nichts
gerecbtfertigt ist. Aus Bernoullis Gesetz folgt nui-j dais
fur jeden, also sowohl fur den Besitzer der 50 000 Dukaten
als auch fiir den der 100000 die WertschUtzung des
l^zten Dukaten in einem gewissen Verhaltnis steht zur
Wertschatzungdes vorletzten, oder aller anderen in seinem
Besitz befindhchen oder von ihm erhofften-, und dies gilt
tT w'" r™ nicht ent-
eW Mittagessen aus.ugebenebenso gu wie fur emen Habenicbte, der .oeben 2 Mark

fc-b tr 4 r j Bedenken ver-
Gefe ̂  u ' ̂ ® angefuhrte Beispicl von demGefangenen stebt mit derHypotbese nicht in Widersprucb
... r;.:z "2
dafs OS immer nur angeht t ̂  f
mruu.erSubjekt Lh?wLrotrw-dieses Subjekt der Wert des Pi f * sich fur
Gates b? tenn man In ! u? ™
Grundlagen, von denen aus seine ''''''
warden mufs, nicht geniigend kin,- v ® "® Terstanden
man Bedenken trJerthmt ®
rungen .n folgen Aber 'u'f" Erdrte-
aaheint er zu fublen aars'"v S'="mler Weise
die ihm gelegentlich noch anML?\fbT'''''tb
wendet sich deshalb von ihr ab wenn T"!"drucklieh far verfehlt zu Lkhl , 'Tb "'r'
m librigen Teile seines Schriftchens sich
Wertschatzung, soweit sie von eiiizelnn"«''b"''
geht, und begiebt sich damit auf den R ̂

den Boden, auf dem
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allein seine Theorie die Wissenschaft forderu konnte.
(Quia vero nos deinceps considerabimus uiiura eundemque
hominem, nihil id ad nos attinebit.)

Die mathematischen Betracbtungen, die in den §§ 7
bis 12 angestellt werden, sind richtig, sofern man sicli
auf den Boden des zn Grunde gelegten Wertgesetzes stellt.
Unter dieser Voraussetzung gelten die dort niedergelegten
Formeln nicht nur, wie Bernoulli zu meinen scheint
(§ 6 a. E.), fiir Normalmensclten, sondern ebensowolil fur
einen knauserigen Reichen wie fUr einen freigebigen Armeu.
Diese Betracbtungen bescbilftigen sich aiisschlielslicb da-
mit, die Wertscbiitziingen, die ein einzelnes Subjekt ver-
scbiedenen Giltei'iuengen angedeiben liifst, zu messen, und
sie greifen nirgends Uber dies Gebiet hinaus. l\enn wir
z. B. die Formel des § 12 auf den in § 6 besprocbenen
Fall von den beideu Menschen, von denen der eine 100000
und der andere 50000 Dukaten VermSgen hat, anwenden,
so erbalten wir fiir den Wert(yi), ^er erste dieser

1  100 001 ... ,Leute einem Dukaten beilegt: —bj log jqqqqq i

zweiten finden wir, dafs er einem balben Dukaten folgen-
^ , 50000,5 , 1 „ 100001den Wertbeilegt: y2 = b2 log-g^-^ — bg log ^^qqqqq-

Wenn nun angenommen wird bi = b2; d. h. wenn wir
annebmen, dafs die beiden Menscben geuau dieselben
psychologiscben Eigentumlicbkeiten batten, dann wlirde
der Fall eintreten, den Bernoulli als den nonnalen an-
siebt; dann wurde yi = ya, d. h. es wurde dann fur den
ersten unserer Menscben ein Dukat genan so viel wert
sein wie fiir den zweiten ein balber; aber diese Annahme
ist rein willktirlicb.

Obwobl die originellen Gedanken, die Bernoulli liber
das Wertproblem in der jetzt neu berausgegebeuen Ab-
bandlung niedergelegt batte, weder von ibm selbst nocb
von anderen Gelehrten in einer fur die Nationalokouomie
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%yahrhaftfruchtbaren Weise ansgebeutet warden, und ob-wohl die Uniwalzung der Wertlehre, die seit dem Er-
scheinen dieses Schriftchens noch weit lilnger als ein Jahr-
mndert auf sich warten liefs, wohl kaum direkt and viel-
eicht auch nicht einmal indirekt an Bernoulli anknUpfL
so bheb seme Hypothese doch nicht unbeachtet.

seinPrTsio nennen, der sich in
bZL ® Th^orie aualytique des pro-
ganges sfem^ r Gedanken-
dukf o Er bezeichnet, wie herkommlich, das Pro-
keH iT H Wahr^choinlidl

^  mathematische
n,3 v„ , davon die moralische Hoff-
V™ del r J gleichfalls abhtagig sei

emcr Berechnung unterworfen werden ktnto '""m""

lichkeit. mit dev derol Ge v.nnes ,n die VYahrschein-
Wert des Gewinnes dabei "f

relative Wert eines unendlich klei^; vrmfeer'dem absoluten Wert dieses Zuwaehses dLekt'Tdl''''
Gesamtvermbgen der betreffenden Person un,'!l n .
Portional isf. Hier ist also dieselbe Annd
wie von BeriioulH. An einer anderen T 1™°
Werkes flihrt Laplace die Ausdriioke fort
™d^e ntorale in die Wissenschaft ein,le''seHdem

'  ''® Bd.VU. Peris 1847. S. 204 ff.
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das Biirgerrecht erworben haben. Er bezeichnet als for
tune physique eines Menschen die in seinem Besitz be-
findliche Giitersuraine, als fortune morale den Wert dieser
Outer ftir das besitzende Subjekt. Entsprecbend dein
Zuwachs, den die fortune physique einer Person erhalt,
gewinnt Laplace fur den zugehorigen Zuwachs an fortune

morale den Ausdruck: welche Formel mit derjenigen

Bernoullis iihereinstimmt^. In dem vier Jahre sptiter
herausgegebenen Essai philosophique sur les probabilit^s
wiederholt Laplace diese Betrachtungen tiber moi'alische
Hoffnung und relativen Wert uud beruft sich diesmal
ausdriicklich auf Daniel Bernoulli.^

Poisson stimmt vollig mit Laplace uberein; er be-
rechnet fiir den moralischen Wert eines Vermogenszu-

wachses den uns bekannten Ausdruck, den er als „Ber-
noullische Grundforrael" bezeichnet und fiihrt fiir ver-

schiedene Beispiele diesbezligliche Rechnungen durch.®
Auch spatere Matheraatiker haben sich eingehend

mit Bernoullis Abliandlung beschaftigf*.
Wohl der erste Nationalokonom, der auf die Bedeu-

tung der Hypothesen Bernoullis aufmerksain maclite, war
Hermann. Er scheint diese Hypothese nicht aus der
Originalabhandlung, sondern nur aus der AnfUhrung im
Essai des Laplace zu kennen. Hermann lehrt wie Ber
noulli, dafs der Wert eines Gutes um so kleiner ist, je
grofser das Vermogen der die Schatzung vornehmenden

1 Laplace, Bd. VII, S. 474 ff. ,
^ Essai, S. 30f. der deutschen Ubersetzuug von Tdnnies,

lierausgcgebeii von Laugsdorf. Heidelbei-g 1819.
® Lehrbuch der Wahrscheinliclikeitsreehuung; deutsche

Ausgabe von Schnuse. Braunschweig 1841. § 24 uud
Aiihang II.

4 Cf. besonders Lacroix: Trait6 616meutaire du calcul

des probabilitos. 4. Aufl. Paris 1864. S. 116—133.
SiiTuml. stantsw. Schi'iftcii. — Bernoulli. 2
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Person ist; ja, or pflichtet sogar der Annahme bei,
dafs der Wert dem Stainmvermogen umgekehrt propor
tional sei*.

Fechner widmet unserem Problem einc kurze Be-
trachtung* er behandelt Bevnoiillis Hypothese als einen
Speeialfall des von ihm so genannten Weberscben Gesetzes,
welches sich allgemein so aussprechen iJifst: „Ein positiver
Oder negativer Ziiwachs zuni elnen oder andercn Belze
giebt immer denselben Empfindiingszuwachs, wenn sein
Verhaltnis zum Reize, dem er zuwUclist, dasselbe bleibt,
wie sich auch seine absolute Grdfse ilndert". Indem nun
Fechner das physische Vermogen als den Reiz und den
Wert dieses Vermogens als die Empfindung auffafst
s^icht er Bernoullis Wertgesetz in folgenden Worten aiis-
„Um emeu gleichen Zmvachs zu dem, was Laplace die for
tune morale nennt, zu gewahren, mufs der Zuwachs zu
der fortune physique im Verhilltnisse dieser fortune phy
sique stehen" Auch Fechners psychophysische Grund-
fonnel: dy = -l^ wnd seine Mafsformel: y = k log

sr-"" "'""■I—

.g .b.„ ,„,.t... I
s- n. ifstisrsr™'™?", "M-

I, s. iSfiVfeT" *•' '•g-i-S'.r 116.,
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Forscliungen von E. H. Weber und Fechner erhalten hat".
„Es ist kaum zu bezweifeln, dafs dies Gresetz auf einen
grofsen Teil der socialen und politischen Pluinomeue ver-
sehiedenster Art Anwendung findet, wie denn sclion die
blofse unbewiesene Annahme seiner Gultigkcit auf eine
ganze Reilie eigentlimlicher Erscheinungen des VSlker-
lebens ein iiberraschendes Liebt wirft". Naclidem Lange
ein Beispiel gegeben hat, fiihrt er fort: „Es geniigt, bier
gezeigt zu haben, dafs die raathematische Grundlage der
Theorie des Gliicks, welche uns die Bernoullische Formel
an die Hand giebt, keineawegs vereinzelt in der Luft
steht, sondern beim gegenwilrtigen Stande der Wissen-
schaften als einer der sichersteii und bestbegrlindeten
Punkte in dieseui ganzeu Gebiete der Forschung zu be-
trachtcn ist"^.

Unter den englischeu Nationalokonoinen war Jevons
wohl der erste, der auf Bernoullis Betrachtungen aufnierk-
sam machte, die er aber erst kennen gelernt zu haben
scheint, naclidem er seine cigenen Gedanken schon selbst-
stiindig cntwickelt hatte; man kann also nicht sageu,
dafs Jevons durch unseren Autor wesentliche Anregung
empfangen hatte. Uberdies hat er die Bedeutuiig des
Bernoullischen Schriftchens, das ihm im Original offenbar
unbekannt war, entschieden unterschatzt.

Es sei gestattet, zum Schlufs noch einige Worte iiber
die vorliegende Neuausgabe liinzuzufiigen. Horr Professor
A. Pringsheiin in Mtlncben hatte die Freundlichkeit,
Bernoullis AbhandKmg zu tlbersetzen und einige Anmer-
kungen auszuarbeiten, die das Verstfindnis der inatheiua-
tischen Teile der ErOrterungen erleichtern sollen.

Vielleieht kann es sonderbar erscbeinen, dafs die Er-
(irterungen ilber das sogenannte Petersburger Problem in
diese Ausgabe aufgenommen sind, da sie filr den natioual-

^ Die Arbeiterfi-age, 3. Aufl. Wintertlmr 1875. S. 113ff.
2*
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okonomischen Leser keine direkte Bedeutung haben;
dennoch schien es nicht angezeigt, die Abliandlung uu-
vollstilndig wiederzugeben, besonders da gerade dieses
Probleiri, wie Bernoulli selbst ausdriicklich bemerkt
(of. b. 46), den eigentlichen Anstofs ziir Aufstelliing seiner
Wert-Theorie gegeben hat und andererseits in der reichen
Litteratur, die sich mit dem Petersburger Problem befafst,
Bernoullis Ansichten ilber den Wert iifters besprochen
worden sind. Dafs die Ldsung, die unser Denker fiir
das fragliche Problem aufstellt, den Kern der Saehe
ofFenbar nieht trifft, ist neuerdings wohl selten oder nie
bezweifelt worden und wird von Heixn Pringsheim in
einer Anmerkung ausfuhrbcli begriindet.

Lndwig Fick.

I895' Conrads Jahrbllchern; Jahrg.
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§1.

Seit die Matlicmatiker angefangen haben, sich mit
der Wertbestimmung von Glilcksfullen zu beschaftigen,
wurde von ihnen behaiiptet: Man erhalte den Wert
einer Gewinnhoffnung, wenn man die Werte
der einzelnen moglichen Gewinne mit der
Zahl derFallemultipliziere, indenen sie ein-
treten konncn, und das Aggregat dieser Pro-
dukte durcb die Zabl aller moglichen FUlIe
dividiere^; dabei vvird vorausgesetzt, dafs

^ Man pflegt das Kesultat dieser Operation <als den
"Wert der mathemntischen HofFuung — zum Untersehiede
von der spltter zu betraclitenden moralischen — zu be-
zeichnen.

Bedeutet ai, ao, •••an die Anzahl der Falle, in denen
beziehungsweise die Gewinne gj, go, • • •gn eintreten, so
bestimmt sich nach dem im Texte gesagteu der Wert h der
mathematischen Hoffnung durch die Formel:

^ gl + "g g2 + • • ■ + an gn
ai + ag + • • • + a,! '

oder wenn man setzt:
aj + ag + • • • + an = 8,

wo also s die Anzahl aller tt berhaupt moglichen
Ffille bedeutet;

fil
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die betrachteten Fiille als gleich miiglicli ei-
A^^ceptiert man diese Regel, so Ktuft die

Da nun allgemein der Ausdruck ̂  (fUr k = 1 2 • n)

der matbematischeu i .' ? "
definieren: DerWert dei ^^ ktu-zer folgendermafsen
"U„g i«t das Agg"' aVau. drp"'';''?"
exnzelnen mdglidien Ppw* " I^^'oduktoii dergen Wahsschlinurhloitlr"' -.gohdvi-

..-gative-

Gllicksspiele
beiden Ge^^er eiaander gf cTs'^g Hoffu„.,ge„ dor
emeu fepieler zn leisteude e!usat a rn' r^ ''f *' ''™ <''="■
mathemahschen Hoflbuno. ,pi„ w Slaich seinerWarfelspiel vereinbarenr be dear 1°^ ■'• ^ ^ oinenrem Wm-fal jedesmal' sov ef Z.t e , T''" "dt
Anpn rvirft, so ist uacli den obigen T™ <=■■
niatische HofFnung: "^oigen boi-meln seine mathe-
b = lii±l_l+i:3^Mj_+i.5 + j.g

_ 1 +7+ydrTTm —
^ ̂  ^ ■ 8+ i . 4 . i_ . c , 1d. b. er batte, wenu das <?t,- ? ® 6

Mark zu zaldfr""'" ®Mark erbii^'^r-oft'rr^er''"^ der geworfeueu Augen i
ss- • s. ■"» S i

1. O . - I Q
10 °80 dafs also das Sn' i j ^ 6 * ^

A einen .aCn^:^t
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weitere Ausbildung dieser Methode offenbar lediglich darauf
hinaus, alle liberhaupt denkbaren Fiille aufzuziiblen, sie
alsdann iu solclie von gleicher Moglichkeit zu sondera und
demgemiifs in Klassen einzureiheu.

§2.

Die zahlreichen Beweise, welche man fur diese Kegel
gegeben hat, beruhen bei genauerer Prufung durchweg
auf der folgendeii Hypothese: Wenn zwei Personeu
irgendetwas erhoffen, so sei keinerlei Grund
V 0 r h a n d 8 n, w a r xi m die e i n e v o r d e r a n d e r e n
bevorzugt werden solle, und dalier seien die
Chancen beider als gleich zu erachten; die
personlichen Verhilltnisse des Einzelnen seieii hier-
bei belanglos, und es komme nur auf diejenigen an,
von denen das Eintreten des erhofften Ereignisses ab-
hUngt.

Ein derartiges Urteil mogen vielleicht offentliche
Richter fallen: hier handelt es sich aber iiicht darum,

Rechtsurt eile zu ftillen, sondern Ratsehlage zu
geben, namlich Regeln, vermOge deren jeder im staiide
ist, einen GlUcksfall je nach seinen besonderen Ver-
mogensverhaltnissen abzuschatzen.

§3.

Um die Richtigkeit dieser Bemerkung zu zeigeii,
wollen wir annehmen, einem armen Teufel sei ein Los
zugefallen, durch welches er mit gleicher Walirscheinlich-
keit entweder nichts oder 20000 Dukaten gewinnen
kann. Wird nun dieser den Wert jenes Loses auf
10000 Dukaten zu schatzen haben, und wUrde er thdricht
handeln, wenn er dasselbe fiir 9000 Dukaten verkaufte?
Mir scheint das nicht der Pall, obschou ich andererseits
nieine, dafs ein sehr reicher Mann seinen Vorteilverkennen
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wtirde, wenn er es even tuell ablehnte, jenesLos ftir den obigen
Preis zu erwei'ben. Wenn ich aber in diesem Falle reeht
babe, so erseheint es offeubar nnmdglieh, den Wert eines
Glilcksfalles in der Weise abzuschatzen, clafs dieseWert-
bestimmung flu- alle Menschen pafst, und daraus folgt zu-
nachst, dafs die Regel des § 1 zu verwerfea ist. Dagegen
kann, wie bei genauerer Uberlegung jederraann einsehen
wird, der m jener Regel gebrauchte Ausdruck Wert so

c ent™ ganzo Regel ohne Be
efTerW .
f ei e mel' 1 Wofeen
fomWn ^ I "'I" Tauschwert) ze bestimmen,sonclern aus dem Vnrtpil i '

zieht nPvP,.! /n 1 ' emzelne daraus

§4.

jederfedfbeh'dtth^ Af 'f™
alles weitere selbst Ausdrucks
these „eu ist so wf f Hypo-
bedUrfen. Ich will daher ve f Eriauterungea
wie ich mir die Saehe zm-eehtTf
der folgende Satz als Grundreff fbabe; dabei soil nns■"an die einzelnen mf t =tellemit der Anzahl ff;-',eintreten kSnnen und divfl j" °dieser Produkte durch die "las Aggregat
I'ahenFalle, soerhalt aller mog-teu. und der diesem Vort^l 'T" ^<>1-Orteil entsprechende Ge-
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winn stellt das Wertmafs fiir den fraglichen
Glucksfall dar®.

§5.

Auf diese Weise ergiebt sich nun aber, dafs man
den Wert eines Gliicksfalles nielit bestimmen kann, wenn

nicht zugleich dcr Vorteil bekannt ist, der einem jeden
aus irgend einem Gewinne erwilchst, und aucli umge-
kehrt der Gewiun angegeben werden kann, welcher
zur Erzeugung eines bestiinmten Vorteils fur ihn er-
forderlich wUre — Dinge, uber die sich kaum etwas
sicheres aussagen iHfst, da sie von zu vei'schiedenartigen
Umstanden abhiingen konnen. So wird z. B. in den
meisten Fallen einem Armen durch den gleichen Gemnn
mehr gedient, als einem Reichen; nichtsdestoweniger
konnte fiU- einen Gefangenen, der 2000 Dukaten besitzt,
aber nocli einmal aoviel zur Wiedererlangung der Frei-
heit bedarf, ein Gewinii von 2000 Dukaten mehr wert
sein. als fiir einen minder beguterten. Immerhin sind
Beispiele dieser Art, obsclion man dercn unzilhlige kon-
struieren konnte, in Wirklichkeit selten. Wir werden uns
also nur mit solchen Fallen beschuftigen, wie sie ge^^i>hn-
lich voi'kommen; dabei wollen wir des leichteren Vei-
stlindnisses halber annehmen, dafs das Vermbgen eines
Menschen immer nur durch successives Hinzutreten un-
endlich kleiner Incremente stetig sich vermehre. Alsdann
erscheint es aber in hohem Grade wahrscheinlich, dafs
jeder beliebig kleine Gewinn einen Vorteil
erzeuge, welcher demschonvor handenenVer-

® Oderauch: DasAggregatderProduktc dor
einzelnen mbglichen Vortsile in die eiitsprechen-
den W ah rs c h 6 i n 1 i c hk 0 i ton stellt den mittleren
Vorteil dar, und derjenige Gewinn, welcher dicsen
letzteren gleichfalls erzeugen wUrde, ist das
Wertmafs des fraglichen Gliicksfalles.
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mOgen umgekehrt proportional ist. Zur Er-
iiuterung dieser Hypothese -will ich zunadist sagen, was
ich iiier unter Vermogen verstehe, nUmlich alles das,
was uns Nahrung, Kleidung, Beqiiemlichkeit, ja aucli
uxus uud die Befriedigung irgend welcher Wuii'sche zu

gewahreu im stands ist. Hiernach kOnnen wir eigentlich
on memandem sagen, er besitze garnichts, wenn er nicht

nlntri fur dio Mehrzahl der
weir uch", Arbeitskraft bestehen,weiche auch die Fdlngkeit zu betteln init umfafsf we,'
sich durch Betteln jahrlich 10 Goldgulden erwirbt der
w.rd woh echwerlich unter der Bedingung, 11 mehr zu

en Oder auf andere Weise ehvas zu erwerben cine
^mme von 50 Goldgulden annehnren uud ^'dfel

nicht, b» r! . la selbst wenn jemand gar-
l^te Teh er ""I Btecktf souocnte ich es bezweifeln. ob er unter der gleichen Re
d.ngung die Bezahlung seiner Schulden nebst einein noch

It ^-ofseren Geldgesohenke annehmen wiirde Wenn

will, rier'Ienn'l'^'"
100 Goldgulden erhalt mil mindesteiis
nnrdann wenn r 000 r if°u "n
wirsagen\n«ssl arde^Inl old "I"'- "gulden reich sei obschon K ̂
gebrauche jener'nichts dieser .
besitzt.2'' ' weniger als nichts

ziemlicH befremclLh^SeTne^ndtrv
kellt erst aua den im § 10 daimi<i

-n vergleiebe
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§6.

Nacli Aiitstellung dieser Definition kehre ich zu der
Behauptung des vorigen Paragraphen zurilck, dafs namlicli,
falls nichts ungewohnliches dazwisehen tritt, der aus
einembeliebig kleinenG-ewinne erwachsende
Vorteil als umgekehrt proportional dem vor-
handenenVermogen angesehen warden kann.^

® Zur VcrvoIlstJindiguug ist nocli hinzuzufUgeu, dafs
dieser Vorteil odor, wie er heute gewtilmlich genaimt
wird, der relative oder in oralisclie Nutzen aufserdem
als d i r ek t j? r op o r ti o n al niit dem Geld-oder rauscli-
werte (absoluten Werte) des betreffeuden Gewinnes anzu-
selien ist (was B. offcnbar als selbstverstiindlicli voraussetzt).
Der iin Texte ausgesjirocbene Gruudsatz, welcher speciell
als das Daniel Bernou 1 lisclie Princip bekannt ist nnd
die Grundlage der in deu folgcnden Paragraphen entwickel-
ten Tlieorie von der sog. moralischen Hoffnnng bildct,
berulit:

1) auf dem Erf ahrungsgcsetze, dafs dieser Vor
teil (relative oder moralische Niitzen) mit der Grofse des
Gewinnes liberhaiipt zunimmt, andererseits aber um so
geringer erschciiit, je grofser das bereits vorliandene
mogen war, mit andereii Wnrten, dafs er eine znnehmende
Funktion des Gewinnes, eine abnelimende des Vermbgens
seiu mufs^

2) auf der Hypo these, dafs derselbc gerade direkt
proportional mit dem Gewinnc und umgekehrt pro
portional mit dem Veraibgen variiert.

Gegen den ersten Teil dieser Hy p o these dUrfte
sieh sehwcrlieh etwas einwencleii lasseu: dcrselbe figuriert
jii auch als Grundlage fiir die allgemein acceptierte Tlieorie
von der in ath e m atis ch en Ho ffnniig und ist wolil me
nials angefocliten wordcn. Dagegen wird man dem zwoiten
Teile, welcher das speciello Eigeiitum Dan iel Bcrnoullis
ist und den eigentlichen Kernpunkf seiner Tlieorie bildet,
den Vorw urf einer gewisseu W il I k llrl ich k ei t nicht cr-
spareu k«mnen, und man darf auch oline Ungercchtigkeit
zugebcn, dafs eine durcligangige, kritiklose Anwendnng dieses
Principes zu off'enbaren Ungereimtheiteu flihrt. Iramerhiu
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Eine genaiiere Betrachtung der menschliclien Natur zeigt
in der That, dafs dieser Satz in den meisten Fallen an-
wendbar erscheint. Es giebt wenige, die ihre jahrliche
Einnahme nicht vollstandig anfbrauchen. Gesetzt nun
aber, jemand hat ein Verinogen von 100000 Dukaten
^n anderer ein solches von ebenso vielen halben Dukaten!

V  jahrliches Einkoinmenvon 5000 Dukaten der letetere tviederum ein solches von

klai, dafs fur den emen ein ganzer Dukaten gerade nur
50 vie bedentet, wie fttr den anderen ein halber, und
afs daher der Gewmn cines ganzen Dukaten ftlr den

-sten nichtniehrWert hat, als der Gewinn eines halbeM^ur den zweiten, Wenn also jeder von dtl"

vor.

wie die hi SS 16 ' i r 5 u
bare Wmke Lllu kL. A f I""' i
zu verkeniien dafs die T " / ci" 'inderen Seitc ist iiiclit
von BernZlu^ d-eser Theorio nieht nur
folgern, sogar von dem grofsen LaiD?
schatzt worden ist. Aber d™
nicht, wie ueuerdin-.sj L.t 'r^-''""^'^ I'-^ngePvobabilitcU (PaHs igRfiV .1
absurd zuverwerfen, zumali n^. "'hch darin besteht, dafs er in
schichte von zwei Snielpm t ? • ^eise eine 6e-
verstitndlich - Uber d o 1^'" - «^lbst-
zu veranstaltenden GUickssnielT^'^^Tf zwischen ihneii
f der bei deren FesW^ kdnnen, weil

Geltung bnngen will Im lib • . / ̂'^ben Prnicipes zursmst gar nicht zur AnweudunrdVR ""
®|Pes geeigneten Palle einp i ° ^ ̂  ̂  ̂ cben Prm-

S:f^™:«-'™''S^'if'"kens i^dem DL.?"f"eung

-»%eu3lage ailzusehr von de^tTni^itdS^rirt''
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beiden einen Gewinn von einem Dukaten maclit, so ■wird
dem zweiten daraus der doppelte Vorteil erwachsen,
indem er ja zwei halbe Dukaten gewonnen hat. Da
dieses Beispiel ein Bild von alien anderen giebt, so halte
icli es fiir ubei-fliissig, solche noch anzufiihren. Auch ist
der obigc Satz mu so riclitiger, als die Mehrzahl der
Menschen anderes Vermogen, als ihre Arbeitskraft kaum
besitzt und von dieser allein zu leben pfiegt. Freilich
giebt es auch Leute, die an e i n e m Dukaten mehr hangen,
als manchcr andere, der zwar weniger reich, aber frei-
gebig ist, an mehreren Dukaten. Da wir aber zuuiichst
immer nur einen iiud denselben Menschen ins Auge fassen
werden, so kommt dergleichen fur uns nicht in Betracht.
Ferner ist klar: wer weniger Freude am Gewinn hat, der
trilgt auch einen Verlust i-uhiger. Da aber doch zuweilen
besondere Ursachen existieren konnen, derentwegeu sich
die Sache anders verhalt, so werde ich, um alle Fiille zu
umfassen, die Untersuchung zunachst ganz allgeniein
fuhren und dann erst zu unserer speciellen Hypothese
Ubergehen,

§7.

Es bezeichne also (s. d. Figur S. 32) AB das vor dem
Einti'itt des fraglichen Gliiksfalles vorhandene Vermogen.
Sodann werde Uber der Veidaiigeriing BR von AB die-
jenige Kurve BGS konstruiert, deren Ordinaten CG, DH,
EL, FM etc. die Vorteile darstellen, welche den als
Abscissen aufgetragenen Gewinn en BC, BD, BE, BF etc.
entsprechen. Ferner seien m, n, p, q etc. diejeuigen Zahlen,
welche angeben, wie oft die Gewinne BC, BD, BE, BF etc.
eintreten konnen, alsdann wird (nach § 4) der mi ti
ler e Vorteil dargestellt durch:

PQ m.CG + n.DH + p.EL + q.FM + .. .
m + n + p-|-q + .. .

Errichtet man mm AQ senkrecht auf AR und trSgt darauf



E F It

clenrecIUmWig ^^0 —AB, cl. h. BPcles fragliches Gliicksfalles clarstellln V/''
wissen wollen, wie grofs tie]- P.n ^ ferner
da- obigen GlUokshoffnimg ertr w'®'"
Km-ve nacb der entgegengosetzf. Q •
orteusetzen, dafe jetzt di! Ab i"'
Verlust, dagegendiezuffpbh^ ^ jedesmal den
Verliiste Po den diesem
be. einem Spiele mit gerechten Re i •
te.lauademVerlustgleich dem V ! f®™®'" ^"eh-ee.n nauft, hat laf Sn V™

™en: aUdann bezeichnet Bp den Bin' "V ?°
■biinsatz, den niemand
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tiberschreiten sollte, der auf seine Vermdgensverhaltnisse
die gebllhrende Rtlcksicht nimmt.

§8.

Z u s a t z I. Bei der bisber von den Gelehrten gewdbn-
bcb angewendeten Hypothese, welche auf der Bebauptung
beruht, dafs jeder Gewinn ausschliefslicb nacb sicb selbst
zu scbiltzen sei, tind dafs er stets einen dkekt propor-
tionalen Vorteil nacb sicb ziehe, wird die Kurve Bb
eine gerade Linie*, wenn daber iviederum;

m.OG + n.DH + p.EL+_q,Jl±^
m + n + p + q + ---

so folgt, sobald man auf beiden Seiten die entsprechenden
proportionalen Grdfsen einfuhrt, dafs.

m . BC+n^BD + P^BE + q^^BB— m + n + p + q + - - -

^vird - vdllig ubereinstimmend mit der gewdbnhcb an
gewendeten Regel.

Zusatz 11. Wenn AB
dem grofstcn iiberhaupt moglichen ^
enclUch grofs erschoint, so wird d-' ^ tX,
unencllicli kleine gerade Lmie gewohnliche
und in diesem Falle wird also wi . ̂ v ngherungs-
Begel Platz greifen: dieselbe g. t somi
^veise bei alien Spielen, m denen es sicii um
mafsig kleine Summen handelt.

§10.

geflihrt baben, wenden wir uns J
^vilbnten besonderen Hypotbese, we ^unachst ist bier
^llen anderen Beti-acbtung ' jgg a 7 dieNatur
unter Beibebaltung der Voraussetzungen des ̂  ^

Samml. staatsw. Schrifton. - BeruouUi.
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der Kurve sBS zu untersuchen. Da wir aber auf Gruiid
unserer Hypothese unendlich kleine Gewinne zu betracliteii
haben, so werden wir die Gewinne EC und BD als nahezu
gleich ansehen, sodafs also ilire Differenz CD unendlich
klein wird. Zieht man dann Gr parallel zu BR, so wird
iH den unendlich kleinen Vorteil darstellen, den jemand
mit dem Verindgen AC dui-ch den unendlich Ideinen Ge-
winuCD erwirbt Dieser Vorteil aber darf nicht blofs
nach dem kleincn Gewinne CD (clem er allerdings unter
sonst gleichen Verhilltnissen proportional ist) abgeschatzt
werden, sondern auch nach dem vorliandenen VermUgen
AO, dem erumgekeln-t proportional ist. Setzt man also:

AC = x CD = dx CG=:y rH = dy,
aufserdem:

AB = «,
und bezeichnet b eine gewisse Konstante, so bat man*:

dy = !Lti5

' Dieso ..Differential-Gleiehung"-
dy = b.^

«m.gt welcher diesem ersteron direk?
b e r e 11 s V 01- h a n d e n e n Vormoiren I ? '
Portional ist, wobei also J ̂"^gck e b r t pro-
Grade willktlrlich zu wahlenden Th' einem gewissen
^eranderlichen P „ alle Werto x „u-
deutet. " be-

Ans dieser Bifferential-GleichiiiiP- fnln^ i
5=wiscben X und y eine ^ ^ ̂uniicbst, dafs
stehen mufs: ^ezielmng von dor Form be-

- das Zeichen Ig x de7 nafu'riiehen Logarithm,, von
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d.h.

y = b.]g^

X, C eine Ivoustante bedeutet. Denn aus dieser letzteren
Beziehung gelit durcb Differentiation wieder die obige
Differential-Gleichung liervor. Der "Wert der Koustanten C
ist nicht wlllktirlich, soudern bestimmt sich aus der Be-
dingung, dafs im Dalle gar keiu Gewinu gemaclit, also
aucb kein Vorteil y crzielt wird, d. li. im Falle y = 0,
das Vermdgen x seineu urspriinglicben Wert a bebiilt,
d. b. man bat:

0 = b-Iga + C
also:

C = — b-lgo,

fiodafs die obige „Integral-Gleicbuug" die Form an-
nimmt:

y =b-lgx — b-lga := b-lg

In "Worten; Gebt infolge irgend eines Er-
eignisses eineursprttnglicb vorbaudeueSumme
a indieSumme x Uber, erzieltalsoderBesitzer
desVermogeiisa einen Gewinnx — a(bezw. wenn
X — a uegativ ausfilllt, einen Verlust a x), so
wird der relative oder inoraliselie Wert dieses Ge-
winnes (bezw. Verlustes) dargestcllt durcb die
F 0 r m e I:

y = b.ig ~

wo b einen positiveu von a und, x unabhangigen Propor-
tionalitllts-Faktor bedeutet (der lediglicb von anderen Um-
stiinden, wie Zeit, Ort, individuelleu Verbiiltiussen u. dergl.
abbiingen kanu). . , , . ,

Da dieser relative Gewiun-Wert y nicbt, wie dessen
absoluter Wert s — a, von derDifferenz x —a, sou

dern von dem Quotienten-^ abhSngt, so erkennt man,
dafs derselbe bei gleicben Werten von x und abnebmenden
AVerten von a sebr viel scbiieller zuniinmt, als der ab
solute Gewinn-Wert x — a, in der Weise, dafs er geradezu

3*
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Es ist daher die Kurve sBS eine logan'thmische Linie,

liber alle Grenzeu wUchst, weiin a uuter jede Grenze
berabsinkt.

Ist x>a, also x — a positiv, so gilt offenbav das
gleiche von y • dagegen wird ftir x < o, geradeso wie x — a,
aucb y negativ. 1st endlich x = a, findet also weder
brewmn, noch Verlnst statt, so Avird awcb: y = b-lgl = 0.

Im Falle eines negati ven Wertes a liefert dieFormel:

y^b-lg^
(^B. x immer als wesentlich positiv vorausgesetzt) fUr y
emen kon^lexen Wert, d. k. einen solchen von dcr Form:
itr T^Vr praktiscb brauchbares Re-snltat Die Moglichkeit fUr das Eintreten dieses Palles er-

Standen lU VermUgen a nnter keivien Um-
<• ' Grofse angcsehen wird nud dor
r-' erscbeinende GrenzJall aionui tUr denjenigen eintritt, der jreradeyn im v« i

ist. Da mm, wie bereits bLiPvVf i. Verhungern
nelimenden positiven \v \ ' "i^begrenzt ab-

sagen mUssen, dafs ieifem Ci-cn f

wlctel, 'X F-SdJ ° '■' ' ecles Bettelns) beraubt 'ebeaTm (oiHscblioLslich
wilhrend jefem dem ™ ff'' ™ verhungern;

v„££ ss,;::m § 5 aiifgestellte VermfiLns-DptinSf
Rechtfertigung. nition ihre nachtraglicbe
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deren Subtangente stets = b und deren Asymptote die
Gerade Qq ist®.

§11-

Vei-gleicht man dieses Resultat mit dera in § 7 gesagten,
so ist offenbar:

AP

PO = b.lg^B
iind ebenso;

AP AT)CG = b.lg|g, DH = b.lg^, u, 8.f.

® Dais die fraglicbe Kurve die Y-Axe zur Asymptote
bat, erlcennt man obne weiteres daraus, dafs fiir x—0:
y = — CO wii'd.

Dagegen bedarf die auf die Subtanpnte bezugUcbe Be-
merkung ciner Korrektur oder zum miudesteu, wenn man
dem Ausdrucke ,,Subtangente" die beute durcbweg ub-
liche Bedeutuug'beilegt, einer Modifikation. Man bat bier
uKmlicb unter „ S ubtangeu te " nicbt, wie sonst ublicb,
die Projektiou der Tangentc (vom Scbnittpunkte mit der
Absciss en-Axe bis zum BerUhrungspunkte) auf die
Ab sci s.s en - Axe zu versteben, sondern die Projektiou der
Tangente — vom Scbnittpunkte mit der Ordinaten-^e
bis zum Beiilbrungspunkte — auf die Ordinaten-Axe
fd h mit anderen Worten: die Subtangeute im ge-
wabnlicben Sinne, jedocb fiir den Fall, dafs man die Y-Axe
zur A b s c i 9 s e n - Axe maebt). Bezeichnet man nitmhcb die
Lange dieser Linie mit t und mit q> und i// die lukel,
welche die Tangente, bezw. mit der positiven Abscisseii-
uiid Ordinaten-Ricbtung bildet, so bat man offenbar;

t  dy
_ = cot t// = tang (P =

und da bier:

dx X

wird, scbliefslicb:
t = b' —



Da nun:

pQ m. CG" + n . DH + p , EL + (j • FBX + ..,
nH-n + p + q ...

so folgt jetzt:

,  , AB / , , AC , , , AD , 1 AEb.lg^ = (^inb.lg:^4-nb.lg^ + pl.lg^

+  + (m + n + p + q + ...)
und daher:

AP=(AC"'. AD". AEp . AFi...) -
■^m + n + p + q + ...

Subtrahiei't man hiervon nocb AB, so stellt der Rest BP
den "Wert des fraglichen Glticksfalles dar".

® Weiidet man wiederum die Bezeichnungen der Aum. 1
an, d. b. bezeichnet man die einzelnen zu erwartenden Ge-
winne mit g^, gg, •••gn, die Anzahl der Fillle, in deneu sie
emtreten konnen, bezw. mit a,, a^ • • • a„, aufserdem das
vovhandene Vermogen, wie oben, mit o, so ergiebt sieb als
relativer Wert des fraglicben Gliicksfalles, oder, wie man
1 alls Chen Hoffiiung der Ausdruck:

H = {(fi + gi) ^(a + ga)^ • ••(« + gi>) I "P "" a
odev anch, ^enn man wiederum a. + ^

i!l ^ Qn

= (« + g,)"'(a + g,) .. („ +
wo Pk - - (k = 1, 2, ... Eintreten des

Wahrscheinlichkeit be-
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§ 12.

Der vorige Paragraph liefert also die folgende Regal:
Man erhebejeden einzelnen moglichen G-e-
w i n n , n a c li d e m man z u v o r das v o r li a n d e n e
VermSgen dazu addiert, in diejenige Potenz,
welche durch die Anzahl der entsprechenden
Falleangegeben wird; darauf multipliziere man
alle diese Poteiizen mit ei nan der and ziebe

a u s ihrem Produkte di ej enige Wurzel, d e r e n
Grad gleich der Siimme aller iiberhaupt mog
lichen Fall e ist: siibtrahiertmandann schliefs-

1 i c h von d i e s e r Wurzel das v o r h a n d e n e V e r -

mijgen, so giebt der Rest den Wert des frag-
lichen Glticksfalles an.

Dieser Satz ist grundlegend fiir die Wertbestimmung
einer Gluckshoffnung in den verschiedensten Fallen, und
ich kbnntc auf ihin — gerade so, wie es bisher mit der
gewdhnlichen Hypothese geschehen ist — eine vollstandige
Theorio aufbauen. Indessen, so sehr sich auch ein solches
Unternehnien durch seine NUtzlichkeit, wie durch seine
Neuheit empfehlen wiirde, so zwingen mich doch andere
bereits begonneue Arbeiten, davon abzusehen. Ich will
daher an dieser Stelle von dein, was sich mir bei einigem
Nachdenken zunilchst darbot, nur das wichtigste anfiihren.

§ 13.

Vor allem ergiebt sich aus dem vorigen, dafs bei
jedem Spiele, mdgen dessen Bedingungen noch so gerecht
angenommen werden, jeder der beiden Mitspielei von
vornherein einen bestimraten Verlust erieidet gewifs
ein deutlicher Fingerzeig der Natur, das Gluckspiel zu

darauf diese Poteiizen mit einander multipli-
ziert und ihr Produkt um das vorhandene Ver-
m o g e n v e r m i n d e r t.
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iMideii. Es fplgt dies aber aus der Konkavititt der Kurve
Macbt man namlioh den Einsate Bp

g eich dem erhofften Gewinne BP, so zeigt es sich, dais
der im Verlustfalle sich ergebende Nachteil po stets
grofser wird als der eventuell zu erhoffende Vorteil

1 • I -' r Mathematiker an sichhmlanglich klar erscheint, so will ich dies doch zum all-
gememen Verstandnis ncch durch ein Beispiel erlilutern.
Es se.en also awei Spieler vorhanden, von dcnen jeder
davon 2°^"^ Dukaten besitzt und die Hiilfte
bietenden Chanoenb.etenden Sp.ele emsetzt. Alsdann wird jeder noch

Hoffnung auf den Gewinn von

Wegl -•=!> anf dem
nommen, es weX®,!, begrUnden. Ange-dmeh den Gewinn b in VermSgen a einmal
Verlust g in a — B ® den
Wert G des Gewinnes b "»™lisd.e
die Foimel: ^ dargestellt durch

nnd ebenso der moralische Wert G' des Verlnstes g durch-

ratWerG.'d£ P-'"- dieser an sich ne-
Hiernachwirdf

G-|G| = b{lg(„ + g) + ig(„_g^_2Ig„}
/v2 _0 ® )

also:

< 0 da

CKIG'I, q. e. d.
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100 Dukaten haben. Die Siimme liiervon repriisentiert
aber nach der Eegel des § 12 einen Wert von nur

(60^.150^)2 oder: VSO. 150d.h.wenigerals87Dukaten,
sodafs also ti'otz der volligen Gleicbheit der Chancen jeder
bei dem Spiele einen Nacbteil von mebr als 13 Dukaten
ei'leidet. Um aber auch noch jene andcrej dem natiir-
lichen Verstande von selbst einleuchtende Wahrheit reclit
deutlich zu machenj dafs nSnilicli ein Spieler um so thb-
riebter handle, je bctnicbtlicher der Toil seines VermOgens
ist, den er einem Gliicksspiele aussetzt, wollen wir das-
selbe Beispiel mit dem einzigen Unterschiede betracbten,
dafs der eine Spieler vor dem Einsatze seiner 50 Dukaten
deren 200 besesseii babe. Dieser erleidet daun einen
Nacbteil, welcber durch den Ausdruck 200 Vl50 . 250
dargestellt wird, also einen solcben von nur wenig liber
6 Dukaten.

§ 14.

Wenn biernacli jeder, der einen nocb so kleinen Teil
seines Vermogens einem Gliicksspiele mitgleichen Cbancen
aussetzt, unklug bandelt, so wird es von Interesse sein,
bier zu untersucben, einen wie grofsen Vorteil man beim
Einsatze des Geldes vor seinem Mitspieler voraus baben
miisse, um sieb ohne Scbaden auf das Spiel einlassen zu
konnen. Nebmen wir wiederum das Spiel mciglichst eiu-
fach an: es bestehe aus zwei gleich mOglichen FSllen,
einem giinstigen und einem ungUnstigen. Der im glUck-
licben Falle zu erlangende Gewinn sei = g, der im un-
glllcklicben zu verlierende Einsatz =x, das vorbandene
Vermogen = ct. Alsdann wird.

AB = « BP = g PO = b Ig^ (3. §10)
und da (nacb § 7): po = PO ist, so ergiebt sich aus der
Natur der logarithmiscben Kurve:

^  a + g
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Da aber Bp clen Einsatz x darstelltj so hat man:

a + g

also eine Grofse, welche stets kleiner ist, als cler erhoflFte
Gewinn g®. Hieraus geht auch hervor, clafs der sehr
thoricht handelt, welcher sein ganzes Vermbgen wegen
einer noch so grofsen Gewinnhoffnung aufs Spiel setzt,
wie jeder leieht begreifen wird, der unsere vorausge-
sehickten Definitionen richtig erfafst hat. XJnd auch die
im burgerlichen Leben allgemein anerkannte Thatsache,
dafs der Eine irgend eine zweifelhafte Sache verntinftiger
weise riskieren darf, ein anderer aber nicht — findct im
vorstehenden seine ErkUirung.

§ 15-
Eine besondere Betrachtung verdienen hier die Ge-

pflogenheiten der Kaufleute bei der Versicherung der
Waren auf See. Zur Erliluterung diene das folgende

® Etwas deutlicher folgeudermaCsen: FUr den velativeu
Oder morahsclien Wert G des Gewinnes g hat man:

G=.b.lg^ = b- {lg(a + g)-lga}
and fur den moralischeu Wert X des Verlustes x;

X = b-lg^^^= b |lg(G —x)—Iga},

galveu gL'bT 1^1 diesev an sich ne-
mi ivi — —^)}-
finLT = ® mufs die Beziehung statt-
also: = +

lg(a-K) = Ig-^,
■v^oraus schliefslich: " ̂

X— q- e.d.-
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Beispiel. Cajus aus Petersburg hat in Amsterdam Waren
gekaiift, die er fiir 10000 Rubel verkaufen konute, wenn
er sie in Petersburg Hegen hatte. Er lafst sie also aiif
clem Seewege anfahren, ist aber unsicher, ob er sie ver-
sicliern soli oder nicht. Dabei weifs er, dafs von hundert
JSchifFen, die um diese Jahreszeit von Amsterdam nach
Petersburg fahreu, gewohnlieh fUnf zu Grunde gehen.
Immerhin kann er niemanden finden, dcr fiir einen ge-
ringeren Preis als 800 Rubel die Versicherung ilbernehtnen
will, was ihm aufserordentlich hoch ersclieint. Es fi*agt
sich also: Wie grofs mufs das Vermogen des Cajus aufser
den genannten Waren sein, damit er verstlincligerweise
die Versicherung unterlassen konne? Dieses Vermogen
sei nun = x; dann wird dasselbe im Verein mit der
Hoffnung auf eine gliickliche Landung der Waren darge-
stellt durch den Ausdruck:

100 20

y(x + 10000)^® . x" y(x + 10000)^«.x,
falls er auf die Versicherung verziclitet: falls er dagegen
darauf eingeht, so hat er ein sicheres Gesamtvermogen
von: (x + 9200). Setzt man diese beiden Grofsen einander
gleich, 80 ergiebt sich:

(x + 10 000)1® , X = (x + 9200)^®

und hieraus naherungsweise: x = 5043. Wenn also Cajus
aufser der Hoffnung auf seine Waren noch tiber 5043 Rubel
besitzt, so wird er gut thun, die Versicherung zu unter
lassen; besitzt er aberweniger, so sollte er darauf ein-
gehen. Wenn nun ferner gefragt wird: Wieviel Ver
mogen mufs derjenige, welclier die Versicherung fiir
800 Rubel iibernommen hat, mindestens besitzen, um dies
verstandigerweise thun zu konnen? so ergiebt sich zur
Berechnung dieses VermQgens y die Gleichung:

20

y(y + 800)1® (y — 9200) = y

und hieraus naherungsweise: y = 14248 — eine Zahl,



— 44 —

die man auch ohne neue Rechnuiig aus der oben gefun-
denen hatte ableiten konnen Wer also weniger besitzt,
der handelt thoricbt, wenn er die Versiclierimg tibernimmt,
wogegen jemand mit grbfserem Vermbgen garnicht un-
recht damit hatte. Daraus geht bervor, wie vorteiibaft
sicb die Einfuhrung solcber Versicbcrungen erweist, da
sie beiden Teilen grofsen Nutzen bringen konnen. Hatte
Cajus scbon fur 600 Eubel die Versicberung erzielen
kbnnen, so wiire es nnklug gewesen, sie zuruckzuweisen
solange er weniger als 20478 Rubel besitzt, dagegen
wurde er allzu angstlich handeln, wenn er bei einem
Vermbgen von uber 20478RubeIn die Waren so versicbert
So wUrde andererseits auch jemand, der wenieer aU
29878 Rubel besitzt, nicbt klug tbun, falls er dem Cajus
d.e Vers.cheruEg ffir 600 Rubel antruge; dagegeu wttre

aW "i falls er luehr besitet.aber - und ware er nocb so reioh _ wlirde ein gates

"eTt:™ Versicberung fUr
§ 16.

^ Ferner ergiebt sicb aus unserer Theorie nnd,
weitere Regel, die fiir manche gleiclifalls nicbt l! "
Nutzen sein wird, namlich dafs es geratener 1 r
Outer, die einer Gefabr ausgesetzt sind, in mebrere'Teile

" Setzt man namlicb:

?oVe?def" BettS^lng von y „ber in die
20

Oder: ^^ 1000)1" • z = z + 9200
(z + 10000)i"-z = (z + 9200)2"

y = x+ 9200. ^unddaber:
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zu zerlegen, als sie alle auf einmal zu riskieren. Ich
will dies wiederum nilher erliiutern. Sempronius besitzt
iin ganzen bare 4000 Dukaten und aufsei'dem in fernen
Landern Waren im Werte von 8000 Dukaten, deren
Transport nur zur See geschelien kann. Erfahrungsge-
miifs stehe aber fest, dafs von 10 SchifFen je cins zu
Grunde gelit. Unter diesen Umstanden bebaupte ich,
dafs die aus den Waren erwachsende Hoffnung fur
Sempronius einen Wert von 6751 Dukaten (naralich:
10

V12000''.4000— 4000)'repriisentirt, falls er die ganzen
8000 Dukaten eineni einzigen Schiife anvertraut. Wenu
er aber die Waren zu gleicheii Teilen auf zwei Schiffe
verladen Uifst, so hat seine Hoffnung einen Wert von:
'100
(yi20008i. 8000^8 _ 4000 — 4000) d. h. 7033 Dukaten.
Und so wird die Hoffnung des Sempronius sich immer
giinstiger gcstalten, je kleiner die einzelnen Teile sind,
die je einem Seluffe anvertraut werden. Immerhin wird
dieselbe niemals den Wert von 7200 Dukaten ubersteigen.
Diese Bemerkung durfte auch fiir diejenigen von Nutzen
sein, welche ihr Vermogen in Wertpapieren anlegen oder
es anderen Wechselftlllen des Gluckes aussetzen.

^ 17.

Sehr vieles von clem, was ich nun leider ubergehen
inufs, durfte gleichfalls neu und keineswegs wertlos
erscheinen. Und wenn freilich auch jeder, der mit
emigem gesunden Menschenverstande begabt ist, den
p-bfsten Teil davon schon von selbst einsieht und darnach
handelt, so diirfte doch frtiher niemaud geglaubt haben,
dafs man diese Dingc so scharf definieren kann, wie es
in diesen Beispielen geschehen ist. Und gerade well alle
diese Satze so vortrefflioh mit den Ergebuisseu der natur-
lichen Erfahrung uberemstimmen, so wiire es unrecht,
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sie wie unbewiesene Wabrheiten, die sicli nur auf un-
sichere Hypothesen stiUzen, zu vernachlassigen. Dies mag
auch noch durch das folgende Beispiel bestatigt "werden,
das zu den. vorliegenden Beh'acbtungen den Anstofs ge-
geben bat, und dessen Gescbicbte folgende ist. Mein
sehr verebrter Obeim, der beruhmte Nicolaus Ber
noulli, Professor beider Rechte an der Akademie zu
Basel, legte einmal dem bekannten Montmort fUnf
Probleme vor, die man in dem Buche: Analyse sur
les jeux de hazard de Mr. de Montmort, p. 402
findet. Das letzte dieser Probleme*lautet folgendermafsen:
Peter wirft eine Miinze in die Hohe und zwar
so lange, bis sie nacb dem Niederfallen die
Kopfseite zeigt; gescbiebt dies nacb dem
ersten Wurf, so soil er dem Paul 1 Dukaten
geben; wenn aber erst nacb dem zweiten- 2
nacb dem dritten: 4, nacb dem vierten: 8, and
80 fort in der W eise, dafs nacb jedem Wurfe
die Anzahl der Dukaten verdoppelt wird. Man-gt: Welehen Wort hat die Ge'vinnhoffnu^
fui Paul? _ Diese Aufgabe orwUlmte mein oben
genanntcr Ohem in einem an mich gerichteten Briefe
und knupfte ten don Wunscb, moine Ansicbt darUber
zu boron. Obschon namlioh dio Recbnung zeige dafo
die Hoffnung dos Paul unendlioh grofe iot, so dlivfte
es, wie er bemerkt, dooh wold keinen halbwegs verntinf-
tigen Menschen geben, der niebt jene Hoffnung gern fur
20 Dukaten verkaufen wilrde. In dor That, sobald ivir

findo gewohnlichen Regeln angi-eifen,nden wir fur die Gewranhoflfiiimg des Paul einen un-
endhch grofsen ert, wiewohl niemand dieselbe auch nur

ziemhcb germgen Preis erwerben wollen wird".

uigei Problems bekaunt geworden
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Wenn wir aber die Recbnung nach unseren neuen Regeln
anstellen, so finden wir erst die richtige Lbsimg dieses

ist, hat einer grofseu Zahl von Mathematikern viel Kopf-
zerbrechen verursacht. Wie mir scheint, sebr UberflUssiger
Weise! Denn die math em ati scli e Rechniing oder,
genauer bezeichnet, die Auwendung der ^iblichen Formel
hv die mathematisehe Hoffnung hefert m Wahr-
heit absoliit uichts, was dem gem einen Ver stande zu-
widerliefe oder auch nur paradox erschemeu kbnnte,
sofern man nur den Ictzteren auch schon bei der bteUung
des fraglichen Problems einigermafsen zu Rate zieht.
Will man nUmlich die mathematisehe LHsung irgend ernes
Problems mit den Ergebuissen der
vergleichen, so mufs doch vor allem das
gestollt sein, dafs dasselbe erfahrungsgemafs denkbax
erscheint. Bei der Aufgabe, wie sie oben gestellt ist, wird
nun aixgenommen, dafs eventuell in infinitura foitgespielt
wird, denn es erscheint ja in der That a priori kemes-
wegs ausgeschlossen, dafs, solange man auch die Muiize
^erfen mV, hestllndig die Sclu-ift nach oben fdIt
Einzig und alloin auf der Voraussetzung, dais es in
diesem Fallo effektiv moglich ^
lich grorson Gewinn zu erzielen, beiuht das
kommL eine. gleiehfalk "" Teilrden
E^n^atz®X^«nn ma^kehzwar allenfaUs vorstellen,
Jars pVt^r iL Paul, bez., «be.i ̂
falls in sich einen un-
hin als sine logjsche Uumogl ,, welchor nach
e.dlich grofsen Spieles
Schlufs(!) des uneiidlich lauge
zur Auszahluug gelangt. ^ ̂jgger Fiktion heraus-absurd, zufragen, em aui ̂
gerechneter Einsatz ^ ° ̂ebracht werdon kann.tischcnVerstandcs inEmUa g

Solange man in diuxliaus niizuliissigen
hentigen mathematischeu Be iittci^ „„eriert, kann uberhauptWeisemitdem,,Unendlichen 1 ^
niemals etwas vernlinftiges go wird man zu-
wirldich brauchbareu Resultaten gclangen,
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Knotens. Die Losung der Aufgabe gestaltet sich nainlicli
aiif Gruud unserer Principien folgendermafsen.

nftchst das Spiel als begrenzt voraussetzen mllssen, d. b.
man nebme an, es sei eine bestimmte Zabl n als Maxi-
malzabl der liberbaxipt zublssigen WUrfe festgesctzt, der-
art, clafs also spiitestens mit dem Wurfe das Spiel ab-
bncbt, und Peter verpflicbtet ist, an Paul die Gewinu-
bummc 2» auszuzahlen, falls die Munze bei alien n WUrfen
Scbnft pzeigt bat (da ja in diesem Falle frUbosteiis

konnteb Dabei kann man sicb ~ vorlaufig wenigsteus —die Zabl n nocb beliebig grofs denken, z. B. so grofs
daCs sie ausreicben wUrde, um niitigenfalls Peter und Paul'

SfauTbr erreicben sollten:Lebensende mit dem fvaglicben Spiele zu be-
Zabl r-""' 1®' Z .sogleicb zcigen, dafs diese

Unter -°g«-Scbraifken umert.t

™ -ffe„r'ciaSt
i i i 1
2' 2^' 23' ■ '

wilhrend die entspreebenden^^Gewinne die Werte:
besitzen. Daz„ kommt 'als hbchster mbglicher Gewtou
2» mit dei-Wabi-sdieinlidikeit - (fui- den Pall, dafs auch

=-2 ■ 1+55 • 2'+ ̂3 ■ 2^+• • •-d-i . 2-1+ 1 2»
— y + 1.

Dies ist also aucb der Wert des zu leistenden Vir.. +
wiibrend der allenfalls miiglicbe Maximal p ® ®'
Wertb 2" besitzt. Hieraus siebt -'l f 1%''
der Anzabl „ tier zulitssigen Wlirfe auch tier Biusatz b"e -
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■  §18.

Die Anzahl der zii betraclitenden Falle ist hier un-
endlich grofs. Die Halfte davon fiillt so aus, dafs das

standiff aber freilich im Vergleiche zu dem Maximal-
Gewinn auf s ero rd eu tl i ch langsam wUcbst, und es ist
aiich nicbts dagegen einzuwendeii, weun man sagt, dais der-
selbe libev alle Grenzen wUclist, wenn u an feiiie
Grenze gebundcn ist, d. h. weuu es flu- znlbssig gilt,
das Spiel eventnell in infiuitum fortzusetzen. Aber
bierin liegt docb wahrlich nicbts paradoxes, vielmebr
fUlrfte es dem simpelsten Verstande einleucbten, daft mitzunehmeudenGewinn-Cbancen bei gerechten Spiel-
bedingnngen aucb der Einsatz zimebmen mufs Iragt
man nun aber, bis zu welclier Grenze es fiir Paul prak
tiscb vernllnftig erscbeint, den betreffenden Emsatz zu
leisten so wird man vor allem darliber Klarbeit gewmneu
mlissen, inwieweit Pe ter in der Lage sein diirfte, diemog-
licheu Gewinue aucb wirklieli auszuzablen. iSimmt
man bo.ispielsweise n = 100 an - was doch im yergleiche

dem lu-sprimglicli in infiniturn pi-oponierten Sp.ee
als eine selu- bescheidene Zalil ersdiemt — so Inltte also
-Peter in dem fUr ibn ungUustigsten Falle den Gewinn von
2100 Eukatcn auszuzablen. Da nun:

log 2 = 0,30103

und dabei. Ig 2 = 30,103 ,

.0 ergiebt sicl^ dafs eine Zabl mit 31 Ziffern bedeutet
Da eine Milliardc = 1000 Millionen nur aus emcr 1 mit
0 Nullen und somit die dritte Potenz einer Milharde aus
einer 1 mit 27 Nullen, also erst aus 28 Ziftem bestebt, so
erkenut man daCs jener Gewiim von 2^^*" Dukaten erne
stme "iirtlsentiert-'. .u dei-en Zablung alle Sehiitze der
Erde nicbt ansreichen wurden. Paul ware dabei aulsei
ordentlicb tlioricbt, wenii er auf die
tnell eineu Gewinu zu erzielen, der ibm unter keinen
Urnstiinden ausbozahlt I'™' ,
den verbaltuismiifsig immerbiii nocb sehr bescbeideneu Em
satz von 51 Dukaten leisten wiirde.

Samiul. staatsw, Scliriftau. - Bernoulli.
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Spiel mit dem ersten Wurfe zu Ende ist; der vierte Teil
so, dafs dies mit dem zweiten Wurfe stattfindet; der aclite

Betrachten wir als zweites Beispiel den Fall n = 30,
so wird hier:

log 28® = 30 Ig 2 = 9,0309 ,
so dafs also bier fllr den Maximalgewinn 2®® eiue Zabl von
etwasnber eine Milliarde resultiert. Nebmen wir ferner
an, um die ins Spiel kommeuden Summen praktisclien Ver-
hitltnissen ein wenig nilber zu rUcken, dafs Peter und
iaul nicbt um Dukaten, sondern urn Zebntcl-
I'tennige spielen, so wUrde der von Peter eventiiell zu
zablendc Maximalgewinn immerbin noeb eine Million
Mark betrapn, wilbrend der von Paul zu leistende Ein-
satz sicb auf 1,6 Pfennige reduziert. Nun frage icb, ob

I'ifp "ierselbe keiueswegsem Rotbscbild sein sollte, fiir einen leicbtsinnigen Ver-
sehwender erklSren wird, falls er gelegentlicli die obio-e
rSrt 71 ' I'femiige an das fraglicbe Spiel wagt? Er

1,6 Pfennige - nilmlid,enn gleicb beim ersten Wurfe Kopf fiUlt — er rettef-

a„ae.e„ ̂ one.. ̂

stdnden m der Lago sein kann, den entspr4benden^^^^
nn ausziizablen, so erscheint eine Fortsetzuno- des Snielos

"ber eine eew sse din-H, 7„i i ^pieiesgen™ bedinlte Ankhl von Wurf™ flu® P aS"' '
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— niit clem clritten, cler sechzehnte — mit clem vierten
u. s, f. Wenn soclann die Anzahl aller moglicheu Fiille,

eine rcl.ativ s c b r grofse oder gar, Avie obeii gescbeben,
auf eiiie unbegronzte Anzahl von WUrfeu zii basleren,
mules ist keineswegs die Scbuld der Ma t b e m a t i k, wenu
biei'bei etwns berauskommt. was jeder vernilnftigen Praxis
zuwiderlUuft, sonclern diejonige der M a t b e m a t i k e r, welcbe
ein absolnt ricbtiges und varniiuftiges Resultat
des inatbenijitiscben Calculs in unverstiindiger Weise ange-
AA'endet baben. Die M atbe m a ti k selbst bat immcr und

\inter alien Umstiinden Recbt, und sie wird sicb in
dubio aucb stets als kluger und zuverlHssiger erweisen,
als die berubmtestcn M a tb e m ati k c r, fiir welcbe ja docli
immorhiu err are bumauuni est.

Es erscbeint nun itberaus lebrreicb, dMs nacb Ber-
110 nil is Aussage gerade das vorliegeude Problem ibu auf
die Hypothese von dein rolativen oder ra oralischeu
Nutzen eines Gewinncs und damit auf die ganze Tlieorie
von der m or a 1 i s c b e n H o f f n u n g gefubrt bat. Es erging
ibm bier einigex-mafseu, Avie Saul, der auszog, mn seines
Vaters Esolin zu sucben und ein Konigreicb faiicl. Icb Avill
damit sagen, dafs diese Tbeoric sicb als Avertvoll erweist zur
Behandlung einer ganzen Anzahl A'on Problemen (cf. §§15,16),
die fiir das praktiscbe Leben sebr viel mebr Bedeutung
baben, als jenes in Wirklichkeit doch recbt uberflussige
Glllcksspiel (Avie ja aucb ibrer AuAvendung auf das frag-
liehe, aber freilicli zuvor in dem obeii angegebeuen Sinne
ricbtig zu stellende Problem nicbts entgegensteht; nur
Avii-d sicb Peter dann erst recbt bilten, das Spiel anziinebmen!);
dafs dagegen Bernoulli den in der Formulierung jenes
Problems entbaltenen G r und f e bl e r in keiner Weise auf-

geklbrt bat, vielmehr durch unpassende Anwendung
seiner Pormel dieser Aufklarung geradezu binderlicb ge-
Avesen ist. Denn da die von Bernoulli herausgerechueten
Werte insofcru den Anschein einer gCAvissen Ver-
ntlnftigkeit erwecken, als nunmebr an die Stelle der
frttberen Ldsung CO ganz bestimmte end lie be Zablen
treten, so baben sicb tbatsilcblicb die spilteren Matbematiker
zumeist bei dieser angeblicbeu Losung berubigt, und selbst
eine so gewaltige und fiir die Wabrscheiulicbkeits-Recbnuno-
geradezu klassiscbe Autoritiit wie Laplace bat clieselbe

4*
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obschon dieselbe uneudUch grofs ist, vorliiufig mit N be-
zeiclinet wiid, so giebt es offenbar N Fiille, in deneii

Paul 1 Dukaten gewimit; -jN, indeneuei'2; i N, in
denen er 4, ̂  g u. s. f. in infinitxxra.
Sei nun cUs Gesamtvermogen des Paul = a so hat die
fragbclie Gewinnboffnung den Wert:

!■"-bonus Ho^enu^". E^ii;
ebke"tfE^d Lelu-btlcbenn iel-rtargestellt findot obl"T® n li" felilerlmft

^Eeoboi-clies sur . ^hon Poisson seiueii08371 auf die Un^nl in ?A°l Ty" j»g»"euts",
gemacbt bat (a a O ® aufmerksainAusnahme bildo't d,?' f bekanntemit dessen Ausflibn, Bach von Bevtrand,ioh indessen ke eS" i ? " G^S^'Btaud (S. 94 ff.)

Im ilbi-igen7l ! omverstancleii bin.im Ubernilchsteu Pav-Ia 'T' ?? 1 ol" =bmiger Blick ant die
veigen, dafs diesclbef"^""1 mitgeteillen Zablon ensind. Denn wen7dn,., . ■"V" 7°r . »"b™icliba.-
Hoffnung einps ^ wird, dafs die nioraliscliedasheifct, 7chde™d7™' 7' ''-itzt (undder eben'am . '7' Bolchen,
2Dnkalen beti-iigt df q ' ftaglicben Spieleman 1000 besitzt,' so°kann 77?" ""7' 6, wenn
blieken, was enm UiLuTmo n ='■-
Beeiebimgen hat. Menschenveistande irgend welche
(ode ™::. l'C£ckt"\' ^ »f.u- das betteffendf^s;':r'di:;2;rbarT7 'r
Lime flir die Bpi-echmmt^ /loc "p- f erstevdasselbe — naeh Festsetznng der MtoTSnr^®®''®"'''tlberbaupt gespielt wird — uber die m7" 1 ' iTa
Idesigen und somit einzig nnd ■Einsatze zn bezahlenden wfrfe en.scheld^ 7''
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^  A JL iL

(a + 1) ̂ . (a + 2) ̂ . (a + 4) ̂ . (a + 8) — a
oder:

2  4 8 10

Va+l . y« + 2 .ya + 4.y a + 8 —a."

§19.

Aus dieser Formel flir die G-ewinnlioffnung des Paul
folgt, dafs deren Wert mit der ZiiDahme des Vermogens
wacbst, dafs dieselbe aber niemals unendlieb grofs wird,
aufser wenn zugleich das vorbandene Vermogen unendlieb
grofs Als besondere Folgerungen erbalt man nocb

KUi'zer wieder folgendermnfsen: da die verbeifsenen
Gewinne die Werte:

1, 2S 2^ ■... 2-1, - • • ■
babeu, uud die entsprecbenden Wabrscbeinlicbkeiten:

111.. 1
2' 2^' 2^' 2"'

siiid, so findet man (s. Anm. 4) als Wert der moraliscben
Hoffnuug:

1 1 1 1
H =(a + l)^ (a + (a+ 4)^ (a + 2— a.

Man kaun nBmlicb leicbt zeigen, dafs das in H vor-
kommende unendlicbe Produkt fUr jeden endliclien Wert ct
konvergiert, d. L. einen bestimmten endlicben Wert
besitzt. Setzt man:

1  1 1

P (a) = (a + 1) ̂ (a + 2) ̂ (a + 2°-i)^"

= n (« + 2-1)
n = 1

so bat man zunScbst fttr a = 0:

^  1
p(o)=n(2''-^)^°=n 2 ,

1
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folgendes: Wenn Paul gaiuichts besitzt, so ist der Wert
2  4 8 IC

seiner Gewmnhoffnung = VT. V2. VT. V~S . . . . d. h.
gleich 2 Dukaten'®, Besitzt er 10 Dukaten, so repriisen-
tiert seine GewinnhofFnung einen Wert von ungefithr
3 Dukaten; ferner ungefilkr dVs Dukaten bei einem Ver-
mbgen von 100, und endlich 6 bei einem Vermogen von
1000. Hiei-aus ist leicht zu entnehmen, welche ungeheuren
Reichtumer jemand besitzen mufste, um die Gewinn-
hoffnung des Paul mit Vorteil fiir 20 Dukaten kaufen
zu konnen. Freilich ist dieser Kaufpreis etwas verschiedeu
VOTI der Gewmnhoffnung, die der Betreffende bei einem ge-
wissen VermSgen a besitzen wtirde, indessen ist die frao-
liche Differenz sehv unerheblich, wenn a eine grofse Zahl
bedeutet. Bezeichnet man namlich den genauen Kaufpreis

also:

ist bekanntlicli fiir x cT 1 ■
1  ,

(nr^-(l-x)-^ = l + 2:, + 8x^ + ... + n.x«-i+...
also fllr X == •

2 •

2^ = 1+1+1. , n
o' ̂  o2 + • +■: 7 + . . .

nnd daker; "
lgP(0) = lg2,

u  p(o)=2:Bieraach wird:
1

P(0) 2 -11(1 + ̂ ) <n(l+«) d.h.<l+„,
Der betreffende Ausdruck ist nymi- i i ■der m der vorigen Anmerkung .h ? (^S) b^'Lrnt"^

1
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mitXj so bestimmt sich dessen Wert aus der Gleichung:
'1 8

Va + 1—x.ya + 2 —x.ya + 4 —x.ya+ 8 —X =aund dieser Gleichung wird, wenn a eine gi-ofse Zahl ist,
in der That naherungsweise geniigt durch den Wert :

^  8 IG

x = ya + l.ya + 2.ya + 4.yST8 — o.

«„11 T i"" ' Abhandlung in derGe-selUchaft voi-getragen hatte, schickte ichme Absohrift davon dem oben erwahnten

Uber m t""' ^eine Meinunguber meine Losung der von ihm vorgelegten
Sohw.er.gkeit zu erfahren. In elnem Brfefe
den dieser ini Jahrp ^ '

. " "7rtinglicben Gleichung:.eht aeraelhe .maThr^r^rin^Te
Oder: ^ 2• yo'+ 4 =

Vorschein Endgleichung
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denWert seiner Grewinnhoffnung nach Recht
IInd Billigkeit angeb en solle, wie ich das in
U,hnlicher Weise selbst in § 2 auseinanderge-

^ A n -n ft 4- \ 4- A i ̂  A ^

S

C

Abbandlung g^wiirtiiuiuiig geauiseri natie iincl ctie icn der

meinigen so vollig ahnlich fand, dafs diese
tTbereinstimniung bei ein era derartigen Gegen-
stande hSchst merkwurdig erscbeint. Dahcr
mag es sich wohl lohnen, die Worte anzu-
t'iibren, mit denen Cramer in einem Briefe
vom Jahre 1728 raeinem Oheim jene Ansicht
mitgeteilt hat.; dieselben lauten folgender-
mafsen.

■ L ob ich mich tSuschc, aber ich glaubeich babe die Lbsungjenes sonderbaren Falles, den Sie in
Birem Bnefe vom 9. September 1713 (Probl. 5, S 4091
Herrn de Montmort vorgelegt haben. Urn den Fall zu
veiemfachen, wdl ich annehmen, A werfe ein Geldstuckin die Luft, B verpflichte sich, ihm 1 Thaler zu geben

obraut ersten M^urfe nach

Das Paracloxchegt alsdann darin, dafs die Eeehn 1
Aqmvalent welches A dem B geben n^ufste, einrZnd'
1 ch grofse Summe ergiebt, was doch widersinnig ersc it
da kem halbwegs vernunftiger Mensch daftir 20 Thl
geben wurde. Woher riihrt nun dieser DuLtcMed
wischen der mathematisohen Eechnung und dor ublle8ch.t.ung? Ich glaube, er bernht dluf, tat 1
Theorie) die Mathematiker das Geld ledifflieh no l
seiner Menge (in der Praxis) vernUnftige Leute hiV
gegen nach dem Nutzen schatzen, den sie daraus yi 1

w. j,.
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grofs macht, ist die ungeheure Surame, welche ich ge-
winnen kann, wenn die Seite mit dem Kreuze erst sehr
spat, etwa beim bundertsten oder tausendsten Wurf auf-
fallt. Aber diese Summe bedeutet, wenn ich als ver-
niinftigor Mensch ui'teile, nicht mehr fur mich, sie
macht mir nicht mehr Vergniigen^®, bestimmt mich
nicht mehr zur Annahme des Spieles, als wenn sie nur
10 oder 20 Milliouen Thaler betriige. Nehmen wir also an,

Da Snmnjen wie 2^°® oder gar 2^°°° Thaler Uber-
haupt nicht existieren, so hat es doeh gar keinen Sinn,
feststellen zu wollen, was mir cine derartige Summe go-
gebenen Falls fiir cin Vergnllgen bereitet, und auf eipe
solche, vOllig nichtssagende Festsetzuug die weitere Theorie
dieses Spieles zu begrllnden. Im iibrigen kommt aber
Cramer der richtigen Losuug des Problemes weit nHher,
als Bernoulli; denn durch seine Aunahme, dafs alle
Summen liber 2-^ Thaler unter sich gleichwertig sind, oder
bessergesagt, dafs ich niemehr als 2^^ Thaler

erhalten kann", wird in der That das Spiel in in-
finitum vollstllndig eliminiert, und dasselbe ist in
Wahrheit mit dem 2i. Wurfe vollstUndig erledigt. Fhllt
aueh noch dieser Wurf fur A (Paul) gUnstig aus — d. h.
kommt Kreuz noch immer nicht zum Vorschein — so hat
B (Peter) die versprochenen 2-^ Thaler zu zahleu, da ja
nuumehr frtthestens beim 25. Wurfe Kreuz fallen kann.
Hiernach wird sich die m ath em atis che Hoffnuug des

A wiederum berechneu aus der Formel: h = y + 1> also
da hier n = 24 ist: h = 13, was genau mit dem Cramer-
schen Resultate Ubereinstimmt.

Cramers Losung wiire also geradezu vollkommen,
wenn er ieue nur so beilaufig ausgesprocliene Annahme,
dafs Uberhaupt nicht mehr als 2^^ Thaler gezahlt werden,
zur Hauptsache gemacht und die notwendige Begren-
zung des Spieles, statt auf eine ganz vage Hypothese
uber den relativenWert grofser Summen, aut
die von Fall zu Fall zwar verlinderliche, aber jedesmal un-
zweideutig definierbare Zahlungsfhhigkeit des
B gegrllndet hatte.

Sftmml. staatsw, Schriften. — Bernoulli.
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dafs alle Summen tiber 10 Millionen oder der grofseren
Bequemlichkeit halber Uber 2=^ 16 777 216 Tabler uuter
sicb gleichwertig sind, oder besser gesagt, dafs ich nie
mehr als 2^^ Thaler erhalten kann, wie spat auch das
Kreuz zum Vorschein komme, so hat meine Hoffnung den
Wert:

1 , 1 12 -1 + ̂.2 + ... + i .2==

+ ̂  • 2'^ + ̂  ■ 2" + ̂  • 2^» + - ■ • = -i +^+ ...

= 12 + 1

= 13.

U^g aui 13 Thaler reduziert und das zu zahlende Aau\
valent dafur auf ebensoviel, was weit vermfnftetT
scheint, als wenn man dasselbe unendlich grofs macht"
:  Bis hierher ist die Darstellnnff dev f
lichen Ldsung zu unbestimmt und nicht
jandfrei. Wennes ndmlich wahr Ut d.r
die Summe 2®® nicht p-vafo i ' uns
BO braucht man auf die
naoh dem 24.»Wurfe gewinnen kann uVeH
keine Eucksicbt zu nehmen da irb 1"
Bohon vor dem 25. Wurfe 2^^-I'besitze'"'"'"

Bern0u 11 if" ferubel:'tef den'spTeVed ^
sie Ob en gestellt sind, kann ein soIchL Getinn™®™' ™
zum Vorschein kommen. Dies wiire nnr J
wenn vereinhart ist, dafs B dem A 1 ̂  \
.wenn beim 1. Wurfe Kreuz mif b;T zahlen hat,
wenn anch beim 2. Wnrfe, w eTte re ^ Thaler!
beim 3. Wurfe Kreuz fftllt u g f a-^ch

Gelingt es also dem
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bei dieser Theorie mit 2^* gleichwertig er-
sclieint. Mankanndahermitdemselben Rechte
sagen, meine Hoffnung sei statt 13 Thaler
deren nur 12 wart. Ubrigens sage ich das
keineswegs, um das Princip des obigen Au
to rs anzufechten, da dasselbe ja auch das
meinige ist, dafs niimlich veraunftige Leute das Greld
nacli dem Nutzen schatzen sollen, den sie daraus ziehen
konnen, vielmehr nur deslialb, damit nieniand
darausVeranIassungnehme,uberdieseTheorie
selbst abfallig zu urteilen. Gerade dasselbe
sagt auch der beriihmte Cramer mit den nun-
mehrfolgendenWortenjdieganznachunserem
Sinne sind. Er fahrt namlich so fort:

„Man kijnnte fiir dasselbe (das Aquivalent) einen
noch kleineren Wert finden, wenn man irgend eine andere
Hypothese iiber den moralischen Wert von Reichtumern
zu Grunde legt. Denn die soeben angewendete ist keines
wegs genaurichtig, daeswahr seindiirfte, dafs lOOMillionen
einem mehr Vergniigen machen, als 10 Millionen, wenn
auch nicht 10 mal so viel. Wenn man z. B. anuehraen

wollte, dafs der moralisclie Wert der Gtiter der Quadrat-
wurzel ihres mathematischen Wertes proportional sei, d. h. •
dafs das Vergniigen, welches mir 40 Millionen bereiten,

A 24 mal hintereinander Kreuz zu werfen, so hat er eineu
Gewinn von:

1 -!- 21 + 22 + . ■ ■ + = 2®^ — 1.

Die mathematische Hoffnung des A ist in diesem
Falle:

2' + '"+^-2^'=^12,
was gleichfalls mit der von Bernoulli gegcbeuen Zahl
ilbereinstimmt. Da aber die obeu fixierten Spielbedingimgeu
andere sind, so ist der ganze Einwurf Bernoullis durch-
aus hinfKllig.



— 60 -

doppelt so gi'ofs sei als dasjenige, welches mir 10 Mil-
lionen machen, so hatte meine moralische HofFnung den
Wert:

^yr+|y2+|y4 + =^-72 ■
Aber diese Grbfse ist noch nicht das fragliche Aqui-

valent, denn dieses ist nicht ohne weiteres dera Werte
der HofFnung gleich, sondern so grofs, dafs der Schmerz
iiber seinen Verlust gleich ist der moralischen HofFnung
auf das Vergniigen, welches mir sein Gewinn bereiten
wrde. Folglich mufs (nach unserer Voraussetzung) jenes
Aquivalent betragen:

( 2 — V"^) ~6 — *'''
also weniger als 3, was zieralich gering ist und dennoch,
wie ich glaube, der ublichen Schiitzung nilher kommt
als 13." '

PWs.h. G.M s e.,
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